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Etrinbaufen, 8. W., Choraltund f. b. Orgel 288. 
Etenglin, Bieter de, Op. 105. Idylle 155. 
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Stenglin, Bietor de, Op. 102. Tarautelle 388. 
Etiehl, Heinrich, Op. 87. Preit-Sonate 112. 
@tsewe, Buflan, Op. 2 und 3. Gefänge 446, 
Etruth, A., Op. 110. Ainberieben. Liederauswahl 447. 
Stuckenſchmidt, 3. S., Op. 11. Drei Lieber 19. 
Zutter, Ö., Op. 66. Le Postillon d’Amour., Marourka 888, 
Zaubert, Wilhelm, Op. 142. Geiflliche Chorlieber 266. 292. 
Zaufig, E., Bach's Zoccata und Zuge in Dmoll für Clavier bearb.237. 
Thieme, Dskar, Die Medanil bes Cavierſpiels 101. 
Thomas, &. Ab., Op. 4. Leichte Stücke 267. 
zöpfer, 3. G., Choralbuch zum Weimar'jchen Geſangbuch 288. 
Tob, E. A., Op. 8. Orgelſonate 286 
— — — Op. 1. Drei lieber 389. 
— — — Op. 2. Drei Elavierfiüde 390. 
Tottmann, Albert, Op. 5. Die ſtille Waflerrofe 175. 
Truhn, 4. 8., Op. 116. Romanze für Violine und Pianoforte 112. 
— — — 29. 120. Woteiten fir ben Schulgebraud 292. 
Tſchirch, Rubolf, Der Vollsſänger 339. 
Volkmar, Dr. W., Op. 105—112. Drgelmagazin 
— — — Op. 102 104. Leichte Orgelflüde 
Bogt, J. Op. 34. Zwei Fantaßen 
— — —, Dp. 50. Mai⸗Glocken 210. 
— — — 209.60. Leichte Etubden 
— — — Dp. B. Wellen⸗Walzer 291. 

Wagner, E. D., Tranſcriptionen über Gounod's Kauft 101. 175. 
— — — Lirtber⸗Trantſeriptionen 102. 
— — —, GSounod's Fauſt⸗Ouvberture zweih. arr. 

— — — Radziwill's Fauſt⸗Ouverture zweih. arr. 181. 
Walter, Auguft, Op. 17. Drei Gejänge 299, 
Weder, ©. M.v,, Acht Bolfslieder 

N 288. 

= — — Duberlure zu Euryanthe arr. f. 2 Dianos h 211. 
ehe, B., Sefang- Album 287. 
— — — Repertorium für Sofogejang 891, 
Wehle, Charles, Op. 69 u. 70, Salonpiecen 446, 
Meißenborn, Ernft, Op. 36 unb 33. Tänze und Märſche 102. 
Wetterhan, Op. 10. Frühling ohne Ende 327, 
Minterberger, Aler., Zwölf Geſänge 440. 
Wollenhaupt, 9. A., Dp. 68. Phantaſie Über eine Romanze 

bon Spobr 175. 
— — — Dp6 Morcean de Salon 446. 
Wuerft, Rich. Op- 42. Fieber 19. 
Bebtler, 9. ‚Ur. 18. Les songes du rossignol 291. 

Zelensky, Ladislaus, Op. 9. Valse-Caprice 
— — — Dp 11. Deox Morceaux de Salon } 

IV. Correfpondenzen. 

Altenburg. 
Abonnementconcerte 149. Diverſe Eoncerte 82. 355. 887. 444, 

Aſchersleben. 
Toncerte 58. 

Ballenſtedt. 
Concerte 182. 

Baſel. 
Abonnementeoncerte, Rommernmmfilloireen, Concerte 4. B. b. Orcheſter⸗ 

fonds, von Walter und Pruckner 13. 



Bergen in Norwegen. 
Philharmoniſche Geſellſchaft 208. 

Berlin. 
Oper 50. 73. 74. 98. 149. 197. 226. 825. 399. Singatabemie 118. 

197. 898. Stern 73. 161. 197. 398. 406, Domchor 14. 73. 118. 

398. Bachverein 443. Geſellſchaft der Muſitfreunde 24. 57. 124. 
464. Guflan-MoolfrBerein 15. 119. 406. Külters „Ewige Heimath” 

197. Melobia 14 Schudrf 14. Sumpboniefoirsen ber Tal, Kapelle 
14 50. 119. 39. 406. Garibergicher Orchefternerein 14. 49. 111. 
Sammermufil 50. 111. 406. Bülow 23. 118. 125. 898, Willmers 

454. Hafert 118. 196. Lion 111. Rötſcher 111. Fall 443. Gebr. 

Müller 405. 449. Eichberg 14. Diverſe 161. Gartenconcerte 226. 

Breslau. 

DOrchefterberein 23. 82. 141. 190. Singafabemie 1. Sangerbund 

198, Rammermufif 198. Richard Wagner’s Concert 23. 

Sattel. 

Ahonmementconcerte der Hofcapelle 262, Caſſeler Geſangverein 281. Tier 

bertafel 281. Braffin, Coßmann, David, Gerftenberger, Herzogenrath, 

Treiber, Ripplinger 274. Bauer, Ferenczy, Garſo, Gunz, Langlois 281. 

Shemniß. 

Oper 142. Abonnementconcerte bes Stabtorchefters6, 185. Concert z. B. b. 

Orcheſterfonde 7. 142, Symphenieconcert 142. 

Männergefangberein 6. Kirchenconcerte 184. 142. Sanımermufl142. 

Srübmader 7. Scharfienberg 136. 

Eöthen. 
Anhaltiſcher Mufitverein 418. Abonnemeniconcert 444. 

Darmilndt. 
Dyer. Mufllverein 238. 

Deligfch. 
Concert 216. 

Deſſau. 

Oper 49. Seſangfeſt 48. Abonnementeoncerte ber Hofcapelle 49, 

Dresden. 

Oper 41. 89. 124. 160. 254. 805. 385. 396. 406. 425, Geiſiliche Muſil 

806: Eingacabemie 89. SHoftbenterconcert 88. Concerte ber Hof⸗ 

cabelle 5. 41. 55. 89. 404. 425. Kammermufll 42. 56. 124. 424. 

Tonkünftlerverein 6. 55. 88. 124. 160. Bulom 5. 41. Bronjart D. 6. 

41. Zaufig 424. Pauer 41. Lotto 56, Dbertbür 88, Funger 161. 

898. Facius, Graue, M. Krebs 397. Patti 404. 424. Lieberiafel 

424. Shealſpeareverein 386. Jubilden von Räder 160, von Kunnner 

425. Schneibers Begräbniß 160. 

Eilenburg. 
Sängerbunb 234, 

Eisleben. 
John's Toncerte 361. 

Erfurt. 
Mufitverein 25. 116, Biſchof 109, 

Kranffurt a, M. 

Oper 56.417. Muſeen 48, 417. Cãcilienverein 48. Tontunſilerverein 56. 

Mozartfiiftiung 48. Koncerte 47. 418, 

vil 

Eingscabemie 7. 

Gera. 
Goncerte 126. 219, 

Glauchau. 
Abonnementconcerte 246. | 

| Stüdftadt. 
Ramann'ſches Inflitut 387. 

Görlig. 
Eitas 387. 

Dale, 
Johns Goncerte 138. 

Damburg. 
Stoddaufen, Magıms 58. 

Hannover. 
Oper, Singacabemie, Abonnementconcerte, Quartettjoirsen, Schloß⸗ 

lirchencher, Riechers 324 

Hermaunſtadt. 

Hirſchberg. 
Sympbenieconcerte 208. 

Jena. 

Alabemifche Coucerie 11. 73. 109. Elias 297, 

Iſerlohn. 
Mufitien 877. Concerte 126. 

Mufilfeben 126, 

Königäberg. 
Mufitzuftände 281. 243. 261. 271. 279. 

Leipzig. 

Dper 141. 181. 858. 396. 404. 433. Gewanbbansconcerte 4. 10. 21. 
32. 41. 47. 64. 2. 98. 108. 116. 369.377. 386. 403. 413, 432. 441. 

452. 461. f. b. Penflonstond 88. 116. Summermufil 5, 81. 88. 98. 
428. 458, 442, Eonjersatsrium 132. 140. 172. 180, 196. 404. 452, 
Euterpe 31. 47. 72. 81. 97. 223. 396. 414. 432. 441. 451. Biebel”, 

Icher Verein 81. 171. 244. 424, Singalabemie 81. 205. Dilettanten- 
orchefternerein 72. 205. 424. Paulinerverein 63. Arion 20, Inſtitute 
von Zichocher 432, von Keßler 415. Bülow 64. Garcia 55. Patti 
414. 452. Satter 461. May 254. Jacobſohn 824. Faißt 360, 
be Broye 56. Nabich 415. Hentichel 31. Marbach 415. Klengel 361. 

Lengefeib. 
Mufiieben BA. 

Bömwenberg. 
Spfconcerte 110. 

Lucka. 
Belde’s Aubtläum 828. 

Lübeck. 
Meiilverein, Lanmnermufit 172 

Enzern. 
Kirheumuff, Oper, Diertle'# Benefl} 162, Kanımermnfit 163. 

Mancheſter. 
Nuſilleben 68, 



VIII 

Krchenchor und Sängerbund non Belvedre 273. Stiftungkfeſt bes 
Neuweimarvereine 21. Liſzt's Anweſenheit 335. 370. 417. Genafl’s 
Juhbiläum 181. Grau Wettig 377. 

Mien, 

Oper 123. 132. 254. 263. 425. 433. Zreumanntheater 133. 434. Con 
fernatortum 345. 354. 361. 370. Philharmeniſche Koncrrte 83, 118. 
147. Gingacabemie 49. 149. 225. Herbed’s Berein 161. Daybn- 
Geiellihaft 161. Muſitverein 225. Gefellichaftsconcerte 23. 116. 
Heisler’d Drchefternerein 24. 147. 226. Kammnermufit 89, 99. 245. 

Kirchenmufit 442. 455. 461. TRännergefangverein 24. 288, Ulaber 
miſcher Berein 245. 9. Alten 288, Dıto Bad 12. Bendel 65. 306. 
Dedner 217. Derffel 206. Duber 217. Sppfiein 296. Falcon 218, 
Laub 206. Lauterbach 225. Milbner 218. Bauer 65. Bruder 218. 

Gatter 43.218. Zauflg 65. 206. 5. v. Ziefenfee 245. Richard Wag⸗ 
ner 42. Wien imd Zamarrq 217. Zellner 233. 

Wurzen. 
Gauſangerbund 289. 

Wyburg in Finnland. 
Mufifieben 178. 

Zeitz. 
Aufführung bee Paulus 268. 

Zittan. 
&oncertverein 11. 

Zofingen. 

Mangeld’s „Abrahbam* 297. 

Zwidau: 
Muſikleben 100. Bogt’s „Lazarus“, Kammermufit 224, 

V. Tagesgeſchichte. 

Perſonalnachrichten: Abt 217. — Arams 407. 463. — v. Übelkurg 
15. — be Ahna E83. — Mard 255. — Unter 136. 163. 191. 27. 232, 

856. 388. — Arban 314. — Artöt 43. 83. 142.173.208. 346. 407.444, 
463. — Yuer 51. — Auereperg 85. — Yuber 183. — Bubnigg 191. 
— D. Badı 188, 306. — Batta 255. — Bauer 274. — Bazzini 119. 

185. 1%. 306. — Bider 25. 847. — Behr 246. 355. — Belde 100. 
863. — Bmbel 58. 183. 331. — Benebict 275. 86. 407. — Bermet 
456. — Bersfon 7. — Berliey 143. — Berlun 67. 825, 407. - 

Berthold 306. — Bertelbeim 135. 199. — Bibd 407, — Bilfe 336. 
427.468. — Bodholt-Falceni 111. — Böttzer 347. — Bondy 50. 

Meiningen. 
Concerte 109, Gebr. Müller 346. 

Meißen. 
Mufifieben 126. 

PMerfeburg. 
Edumann'iher Verein, Contertverein, Braun's Concert 50. 

Nauheim. 
Monstoffs Coucert 346. 

Naumburg a. ©. 
Dinfitoerein 110. 

Nordhauſen. 
Mufilleben 110. 

Norwegen. 
Mufilaliſche Zuſtände 296. 

Oldenburg. 
Concerte ber Hoftapeſſe, Elins 443. 

Paris. 
Oper 416. 458. Concerte 415. 454. Pasbeloup 463. Siſt 416. 

Petersburg. 
Phiſharmoniſche Geſellſchaft 134. 

Plauen. 
Rufilverein 406. Pauliner⸗Concert 325. 

Potsdam. 
Abonnementconcerte 25. 57. 125. Philharmoniſche Geſellſchaft B. 

Prag. 
Gächlienverein 125. Pifarowit 58, 

Regensburg. 
Orcheftervtrein 26. - 

Roſtock. 

Muſilleben 91. Gebr. Müller 861. 

Schmiedeberg. 
Bogt's „Lazarus“ 207. 

Soeft. 
Orgel 378. 

Sondershaufen. 

Lohconeerte 245. 406, Ratzenberger 83, 100. 

Stuttgart. 
Abonnementeonterte 32. 57, 224. Orcefterwerein 417. Kirchenmuſil 

934. Marſtraud 416, Fohmaum 417. 

Utrecht. 

Sof Coucerte W. 

Weimar. 

Oper 29.65.149.273.885.417. Hofconcert 82. Concert 4. 8. b- Benfions- 

fonb& ber Hoflapelle 65. Abonnementconcete 22. 64. 90. Kiıchenmufil 

41T. Montags Berein 181. MWännergefangverein 22, Salzunger 

— Bonewitz 126. — Bont-Bartel 863. — v. Bofe 347. — Bort 91. 
173. 234. — Fr. Brahms 43, — 3, Brahms 191. 275. 962. — 
Braffin 58. 91. 142, 150. 227. 314. — Brurflih 34. 326, — Brauer 
298. — Braune 235. — Brentel 20. — Brigni 362. — Ing. v. Bronfart 

274. — Brofig 174. — Bilbring 191. 888. — Bülcw 58. 67. TA. 83. 
111. 163, 123. — Buhl 85. — Goccins 399, — A. Cornelius 399, 
— Coßmann 227. 82. — EoftagT), — Cruveſli 67. — Bl. David 275, 
— 50. Dabid 127 163. 227. 216. 282. — Daviboff 91. 199. 227. — 
Degele 100. 111.— Dedner 67. 83. 142. 183. 234. 888. — Deftinn 
150. — Dorffel 10 — Döring 2:7, 419. — Drecheler 51. — Drei» 
ſchock 91. — Eduarvı 26. — 2. Üpelsberg 444. — Ehnu 379. — Gis- 



feſd 174. 427. — Ellinger 434. — Erbarit 246. — Ernſt 855. 444. 
— Everardi 208. — Evers 219. — Fabbri⸗Muſber 43. 135. 143.282. 
814. — v. Facins 879. — Faißt 865. 445. — Ferenezy 264. 282, 320. 
— Ferni 274. — Kette 407. — Fiſcher (Sannover) 247, — Fiſcher 
». Ziefenfee 67. 199. — Fletew 326. Flügel jun. 83. — €, Formes 
814. — Th. Formes 126. 281. 346. 371. — Freiberg 298. — Freu⸗ 
benberg 163. 183. — Frieb 434. — v. Bull 275. — Gauthier 355. 
— ende 83. 227, — Gerfienkerger 336, — Bille 91. — Goddarb 

254. 298, — Gebefroid 97. 282. — GE. Gotze 26. 168. — 
Gollmid 59. — Gordigiani 255. — Gottwald 282. — Goumob 

282, 506. — Grüner 227. — rel 806. — Grill 325. — Grim⸗ 
uinger 298, — Grünwald 247. — Grſitzmacher 871. — Srunert 91. 
199. — Gun; 135. 246. 306. 562. — SaafesCapitän 59. — Hader 
163. 191, 198. 264. — Härtel 235. — Saffner 314. — Haindl 75. — 
Halle 264. 282. 855.418. — Hanel’d 326. — Harry 126. — Haſſel 
419. — Hınffe 444. — Hauſchteck 83. — Kram Hauſer 879. — Mistka 
Hanſer 126. 899. — Hrermann 455. — Heine 173. — Hellmuth 274. 
806. 362. — Hempel⸗Chriſtinus 7. — Ser 111. 434. — Hiller 219. 
— Sin 150. — Holmes 399. — Hurand 290. — Jacquarb 227. 

292. — Yaell 15. 199. 227. 282. 879. — Joachim 25. 208. 227. 261. 
362. 426. 434. 444. — Kaſmer-⸗Escubier 255. 314. — 2. Katow 48. 
— Keſſermann 91. — %b. Kinkel 233. — Kieher ib. 219. — E. Rline 
genberg 232. 363. — Hofe 355. — Knina 346. — Köſter 143. — 
Krall 43. — Diary Krebs 568. 74. 135. 355. — Di. Kreutzer 362. — 

Kropp 238. — W. Krüger 455. — Rüden 463. — Kullaf jun. 83, 
2641. — Runmmer 43. 419. — Kabor 50. 150. 456. — Lachner 150, 
Langenbach 111. 862, — Laugert 247. — Langhans 899. 465. — 
Laub 183. — Landien 43. — Lauterbach 227. 246 399. — Yeonarb 
1. 219. 227. — Zeup 83. — Lichtmas 198. — Liebharbt 111. 835. — 
Lind 198, — Lion 282. 418, — Lilzt 227. 235. — Loßnitzer 838. — 
Lotto E3. — Yurca 58. 111. 142. 188. 219. 314. 407.426. — Zur 
111. — Maeſen 255. — Magnus 34. 119, 346. 427. — Marnsielb 
238. — Niarchiſio 275. 282. 362.407. — Marlow 246, 255, — 
Marpurg 143, — Th. Marſchner 306. — Maßmann 363. — Dienter 
399, — Viexelli 275. 371. — Weksborff 91. 325. — Mitterwurzer 
43 50, — Mohns 399. — Morere 275. — Mortier be Fontaine 
126, 418. — Mofcheles 227. — Gebr. Müller 888. — Muͤller⸗Berg⸗ 
haus 111. 142. — v. Wiurafa 227. 274. 289. 298. 362. 426, — 
Mägely 111.388. — Raubin 325, 335. 362. 371. — Neruda 255. — 
Neruda; Rormann 59, 83. — Neswabba 150. — Riemann 25. 34. 74. 
100. 126. 163. 191. 199. 208. 219. 234. 255. 275. 314. 325. 388, 
339. 834. — Nillen 806. 427. — Nehr 326 — Dberthür 119. — 
Digeny 426. — Pappenheim 91. — Parepa 15. — Patbeloup 255, 
-- Yatti 15. 25. 34. 50. 149, 191. 275. 298. 407. — Berfall 143. — 
Pflughaitpt 31.289, — Phrym 173. — Biatti 191. 227. 264. 314. 
— Plaidv 599. — v. Pollnitz 427. — Fönik 435. — Pohl 463, — 
Prudner 74 91. 135. 282. 314. 362. — Prume 399. — v. Puitlitz 
174, — Raff 91. 236. 275.871. — Happoldi 119. — Ratzenderger 
126. — Redwitz 255. — Reif 173. — Renenvi 234. 365. — Reyer 
199. 227. 265. — Xiberg 173. — Riccius 247. — Riſſe 806. — 
Robiczeck 282. — Roeske⸗Lund 314. — Reſſini 127. 275. 814. 371. 
— Rubindein 91. 219. 282. — Saar 254. — Safferthal 306. — 
Salvi 247, — Sander 427. — Eatter 111. — Bi. Sur 371. — 
Scaria 74. — Edäffer Hoffman 255. 582, — Scharfienberg 111. 
281. — Scharpfj 58. 67, — Schteih 208. — Hofopernſ. Schmibt 7. 
163. 8235. 371. — Guſt. Schmidt 51. 67. 219. 235. — Al. Schutitt 
15. — Ednerr v. Carolsfeld 213.314 — Schramecd 67. — Georg 
Schubert 3.6. 358. — Julius Schuberth 191. — Schlittih 289. — 
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Kııra Schumann 34. 67.83, 246. 362. 888. 418. 434. 444. — Ser 
pais 255. — Grverini 444. — Eherringten 282 — Sicora-Pelli 
379. 839. — Eirbrr 219. — Simın 163. — Singer 407. — Eipp 
3:6. — Zion 7. 26. 84. 67. 227. 407.455, — Stalidi 126. — 

Gonthein 289. — Spater 314. 444. 463. — Stabltnecht 255. 419. 
— Steger 325. — Gteble 143. — Steinhagen 418. — Prof, Stern 
59. — Gtodbaufen 67. 135. 208. — Stöger 150. — Strauß 135, 
227. 285. 306. 427. 455. — Euler 135, — Suvanny 314. — 
Srarbaby 246. — Zamberlif 298. — Zaubert 285. 290. — Taufig 
407. 419. — Terey 808, — Terſchak 871. — Thalberg 58. — Tho⸗ 
mas 34. — Zichatfchel 183. 191.227. 255. 399. 407. — Tietjens 50. 
143. 290. 379. — Zifmant 7. — Zipls 289, — Topp 455. — Torelli 
28. — Zrebelli 371, — Treiber 3. 58. 74. 111, 150. — Tuczed 74. 
— Ullmann 264. 388. — Berbi 247, — Biarbot⸗Gartia 150, 407. 
— Bieurtempe 25. 126. 227. 255. 346, — Biviers 255. 346. — Bogel 
298. — Bolknar 455. — be Broye 7, 119. — Wachtel 150. 189. 208. 
— Bagner 163. 183. 191. 355. — Wehle 219. — Wehli 42 — 
Weigelt 143. — Weitzmann 51. — Beirletorfer 163. — Weller 135. 
— Wicard 282. — Wiegand 34. — Marie Wied 247. — Wieniawell 
91. 143. 173. 227. 258. 264. 814 — Bilhelmj 91. — Bilimere 142. 
173. — Bippern 234. 806. — Dir. Wolff 281. — Bolffer 418. — 
Woworsti 227. 246. — Büllner 388. — Babel 16. 174. — Zimmer. 
mann 298. — Zöllner 197. 

Aufführungen, Mufſſkfeſte: Moden 142.191. 418. — Amflerbam 
26. 43. 68. 67. 418. — Anclanı 463. — Antwerpen 298. — Aſchers⸗ 
leben 111. 434, — Auerbach 298. — Baden 219. — Barby 862. — 
Barmen 50. 74. 91, 111. 174. 899. 427. 445. — Baſel 59. 427. 434. 

445. — Bath 142. — Berlin 7. 45. 50, 91. 111. 174. 188. 47. 
347.427. — Bern 126.20. — Bernburg 219. — Bielefeld 74. — 
Birmingbam 150. 314. — Borna 219. — Braunſchweig 135. 189. — 
Bremen 74. 119, — Brestan 445. — Brüfiel 298.38. — Earlerube 
135. 419. 455. — Chennit 26. 88. 126, 219. 235. 347. 427. -- Gin 
7. 26. 50. 100. i11. 191. 227. 418. 427.434. — üötbhen 863. — 
Darmſtadt 26. 388. — Dresben 111. 227. 84. 285. 368. 379. 407. 
465. — Dilffelborf 388. 445. — Viſenach 275. — Kisteben 407. — 
Eiberfeld 74. 247. — Ülfterwerba 282. — Eßlingen 139. 282. 468, 
— Florem 234 485. — Franlfurt o. M. 91.183. 388.399. 407.427. 
445. — Benf 186. — Gera 169, Gbrlitz 347. 863. — Bra; 264. — 

Hall 199, — Halle 199. — Hamburg 50. 74. 100. 314. 7. 888, 
407. 427. 434. 445. — Haunover 43, — Jena 58, 91. 174. 247. 418. 
444. — Iglau 191. — Sferlohn 825. — Silagenfurt 327. — Königs 

berg 142. 174. 191. 445. — Reipiig 50. 58. 126. 183, 235. 847. — 
tömwenberg 15. — Lendon 15. 119. 185, 173. — Lyon 88. 191. — 
Magdeburg 119. — Mailand 209. — Mancheſter 74. — Meiningen 
183, — Meißen 264. 379. — Meiſeburg 188. 191. 427. — Mostau 
183. — Müdlbaufen 355. — Münden 50, 219. 455. — Naumburg 

219. — Reapel 282. 463. — Reiße 235. — Reufchönefeib 15. 955. — 
Neuſtabt⸗Chertwalde 126. — Rew⸗Vort 34. 60. 135, 247, 371, — 
Riort 235. — Nordhauſen 571. — Nimberg 888, — ODldenburg 190. 
— Oppeln 150. — Paris 7. 43. 100, 150. 199. 399. 407. 418. 494. 

— Pegau 234 — Peſth 48. — Perersburg 83. — Birma 282. — 
Blauen 806. — Brag 298. 407. — Pyrmont 88. — Meichenberg 235, 

314. — Rom 150. — Rotterdam 15. — Ealjturg 50, — Solothurn 
371. — Straßburg 264. — Steitin 4655. — Einitgart 67. 91. 119, 
150. 199. 209, 445. 468. — Zorgau 235, 407.463. — Waſungen 
264. — Weiba 275. — Beißenfels 119. — Bien 7. 91. 100. 126, 
150. 174. 191. 234. 325. 362. 863. 899, 418. 434. 445. 455. — 

. Wiesbaden 26. — Bismar 168, — Würzburg 463. — Wurzen 119. 

199 227. 234. — Beib 100, — Bittau 275. 427. — Buaim 163. 
399. — Zeftugen 254. — Bird 191. — Zwickan 407. 

Neut und neueinſtudirte Opern: Abert 347. — v. Arnold 83. — 

Huber 51. 326. 355. 363. — Balfe 247.314. — Babier 282, — 

Beeibonen 199. 227. 56. 325. 347. 855. 419. — Bellini 143. 247. 

379. — Benebict 26. 83, 871. — Berlioʒ 379. — Bruch 111. 314. 



988, 419. — Cagnoni 277. — v. Cornelius 67. 126. 227, — David 

7.188.191. 275. 363. — Doppler 67. — Döiſtling 159. — Dorn 

4. 43. 142.379. — If. Fiſcher 435. — v. Flotew 314. 371. 388, 
— 9. Franz 74 91. 100. — Freudenberg 445. — Ganthier 275. — 
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Beitschrift für Musik, 

Seipzig, den 1. hanuar 1864. 

“ Sn a | r & 

Bon bleftr Yeirfellt erfheint jede Kine Ialtrttonsgetidiören Ye Petitzril⸗· 3 N Er 
1 Kummee von 1 ober 114 Bogen, Pre N cu e Rennen ehren ar Peſlamter indie, 
be Zabegangıs (in 2 Bänben) 4: Ile ‚Muflellen- un) Zunfi-Hasklungen an. 

Franz Krendel, Beranlwortlicher Redactenr. — Berlegeri €. F. Xohhnt in Leipzig. 

Sreutwrin' ie Buch⸗ Moſith. (IR. Bahn) in Bertin, \ | 1. Wekrrmann a Comp. in Rev Hort· 
Ad. Cridephee W. Ache in Prag. AR 1, $. Sörotteabad in Wien, 
Sebravder Hug in Zürich, j il Ray. Ferien in Marian. 
Nethan Mitardfon, Musical Exchange in Boflen. Sichzioſter Baud. €. Bapäfeı a Acradi in Vhilabelphia. 

— ——— — — — — — —- ·— —— 

m a Ban a an Aue Um biefem Irrthume grundhaltig zu ſteuern, gilt vor Al⸗ 
u de — 1 a 1] 18 Pe . 1 

Ludwig Stark, Deutfihe Lieberfchule. — Aluſtiſche Bemerkungen. — Cocte⸗ En ci — Feftſtellen der Grundzüge Bach' ſcher Künſt⸗ 

fponden; (Leipzig, Dreöden, Themaitz). — Alrine Britung Negerze ſaigte 

Bermifhteh. — Litreriche Aneigen Gleich allen wirklichen Größen der Geiſtesgeſchichte und 
EEE bes höheren debens überhaupt, war auch Bach einin ſich ſelbſt 

geihloffener , gellärter, barmonifh durchgebildeter 
Künſtlercharalter. Allerbings füllt dem eingehenden Be⸗ 

J. Seb. Ein) 5 mättfäusp aff ionsmufi und ihre trachten feiner Werke zun ächſt und unmittelbar ber Grund⸗ 
Steſſung zur Jetztzeit. zug eines bis zu ſeltenſtem Hohen- und Vertiefungsgrade ent» 

Bon wickelten Denkerſcharffinnes in die Mgen. Diejer letztere 
5.2. Caurencin. heißt, auf Reinmuſikaliſches augemandt, contrapunetijcher dief- 

und Feinblick höchſter Potenz. Die Außenerfcheinung: ſolchen 
Nicht ohne Vorbedacht Hole ich ans dem reichen Schade Künftlerharafterzuges erledigt ich in bem Worte und Sinne 

Bach'ſcher Tentibtungen eben. nur dag cbengenannte Werl durchgreifendſter Meiſterſchaſt in AU und Jedem, was innabem 
hervor. Meine Hbficht geht babin, an: dieſe That bes Meiſſers ober entferntem Bezuge zu biefer in Bach's Seifte ganz befon- 
einige Betrachtungen über Seb. Bach, den großen Propheten, bers ausgeprägten Eigenart ſteht. lDer Contrapunet war 
den vollgültigen „Zukunftömuſiker“ feiner Zeit, zu Inüpfen. Ich Bach“s „Dämen“. Id faſſe hier dieſes letztere Wort im all⸗ 
finde mich zu jo ausfhließlihem Verfahren gegenüber bem befannten Goethe'ſchen Einne. Was dad immerbin gedacht 
vielleicht ergiebigften Stoffe ‚aller Kunftgeſchichte wie allen | und geſchaffen haben mochte, bikfite ſich innerlichſt notkmenbig 
Kuniliebens Überhaupt äußerlich und’ innerlicd; gedrängt. Der in bie Außengeftalt nachahmungsartiger, kLanoniſcher ober fu» 
den nchfolgenden Unterſuchungen won außenher gegebene An- | genartiger: Bildung. .. Alle übrigen Sasıpren. muſikgliſchen 
taß ruht in der Ihatfache, daß feit einer Reihe von Yahren Schöpferlebens: waren bei Ba in ein zu ver foeben bezeich“ 
eben bie Matthäuspaſſionsmnſik es iſt, welche durch eine ziem- | neten Eigenart unter» over beifer:. nebengeorbnetes Verhältniß 
lich Bebeutende Zahl erneuerter öffentlicher Aufführungen unter | geitellt. Dies leptere ift aber nicht in jenem xohen, huchſtäbli⸗ 
allem Dad’ ſchen alleiw'die Weltrunde madt. Sie if bis jept hen Sinne zu verſtehen, ber über. bem Erkennen und Eultus des 
bes einzige Werk des Dieifterd, Das auf die ſoeben bezeichnete | jſchlechtweg Formalifliſchen zu feiner höheren und zugleich ver- 
Art einen: Fünftlernamen und Gharalter in des Wortes einzig | tiefteren Anſchauung und Praris bes Kunſtlebens durchgedrun⸗ 
ächtent Sinne popularifiren bilft, der wie Steiner vor und gen wärt. Wivderſpräche ja ſolche Art. des Auslegens vollltän- 
nur Wenige nad) ihm es vermocht hat, durch feine Töne ven | big jenem. aus allan Bach'ſchen ſo ſieghaft beredt hervorſprin⸗ 
ganzen Menſchen, möge er wie immer beſaitet ſein, inda® | genden Grundzuge allſeitiger Durchbildung. — Bach hatte 
innerſte Mark zutreffen — | vielmehr: unter allen Dleiftern feiner Zeit und Vorzeit für alle 

Diefe durchgeiſtigte Popularität Seb. Bach’fchen | Stimmungen bed gleidyviel wie bejaiteten inneren Menſchen 
Tenwefens ıft der innerliche Nöthigungsgrund zu vorliegendem die veichften, Aberzeugungsträftigfien, daher nad al» 
Aufſatze. Es iſt Dies eine unfchwer zu begrändende Unfiht, ! tigften Töne. Erwar ber fhärffte, weilvtieljeitigfte 
die fhroff entgegenfteht jenem bis in bie. neneften Tage, na- Sharalteriitifer, Syumbelifer, Drematifer, kurze 
ntentlih auf ſüddeutſchem Boben, herrſchenden Borurtkeile, das | Geſammtkunſtmenſch feiner Epohe, Art und Rich— 
in Seb: Bad nur ben größten aller muſikaliſchen Mechen⸗ tung. Es trägt num aber Jever ein „Selbſt“ eine „geprägte 
meifter, beu ftarrseinfeitigen Verſtandesmenſchen Form‘ som Urſprunge aus in feinem Innerſten. Dieſe ent- 
zu: gewahren nicht aufhören will, Das gründlich Verkehrte widelt ſich lebend, lernend, lehrend, denfend und ſchaffend im— 
dieſer Anſicht tritt vool- in feinem der vielen Werke des Meifierd | mer bezeichnenber im Dienfhengeifte, und triti demzufolge aud) 
fo unwiderlegbar augenfällig zu Tage, als in der Datshäuse als angeborene, ober beffer: immanente Kraft, aller äußeren 
Salfionsgmufil, — Abtodtungsverſuche ungeachtet, immer ſprechender nach außen. 
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Bach's „Selbſt“ war nun jene fein ganzes wie immer gearte- 
te3 KRunftmirken grünkfihht beſtimmende, unerbittlich noihwpen⸗ 
dig befehligende, auf ven höchſtmögligſten Punct emp 
—28 ceombinatorifhe Macht. Dieſer letzteren * 
die ſogenannten ſtrengen Satzformen nicht vielleicht blos etwas 
von außenher Angebildetes, mühfelig Ein⸗ und Abgelerntes. 
Sie paren pielmehr dem Geiſte digſes Meiſters ur wuchſüug, 
eingelgbt. Se Parm Bach's Lebenstalisman, Jün fo mb 
dp anberp Seiuföngen. Bag ser guimer fingen gochte geb 

on in thematiſchem Embryo feine Eignung für dieſe oder 
jene Art ober gar für ben Verein aller möglicgen Arten von 
Eontrapunctit fund, Eben darum Br aber ang der Melodik 
Bach's ſchon vom Haufe aus eine Schärfe, Beſtimmtheit und 
Wahrheit auf einer, ſowie ein Zauber individueller Spannkraft 
anf anderer Seite, lurz: ein ebenjo ſcharfgegenſtändliches a 
höchſtperſönliches Weſen eigen. Dieſes findet feinedgleidy 
Kann in aller künſtleriſchen Vergangenheit. Ja es ſteht foger 
als einzig erleuchtete Prophetin jenes Umſchwunges da, welden 
bie-tenmörtliche Runſt in Ipätsrer Zeit mit Slud, Späterhin 
mit Beethoven genommen, und zu welchem fle, immer weitere 
mb gerftestühnere Kreiſe ziehen; in ale Tiefen beß beziehungs⸗ 
weile leuten Entwickelungapunctes weucher Programesmufil 
vorgebrungen iſt. — 

: Died die eine, 'ich michte jagen: allgemeiuſte Seite der⸗ 
jenigen Stellung, welde von allem. wubefangenen Denken dem 
Vinfluſſe Bach's auf unfere Zeit eingeräumt werben muß. — 

I mieberhole, im Borgugeſchickten eben nur ein allge» 
meines Bild :jenen@tellung gegeben zu haben, welche Ba ch'⸗ 
ſches Tonfeben überhaupt zu anjerem jegtzeitigen ein 
nimmt. Dieſe Bemerfungen brängen ſich unwiderleglich auf, 
nögen-wir was immer für. ein. Wert nos Mitmeifters hören 
overlefen. 

(Fortiegung folgt.) 

Inſtructines 
Für ‚ie Bioline. 

Ferdinand Basid, Diofinfänke. Zwei Theile. Leipzig. Breit» 
topf u. Härtel. Pr.:6 Thlx. 
Die Boransichung, daß ein Meiſter bes Biolinipiels, wie 

Davtd, der fi feit einigen 20 Yahren auch als :awägezeidimeie 
Lehrkraft bewährt und a. 9. ale Componiſt für infiruetive 

wecke einen mit Hecht bedeutenden Ruf erworben bat, zur Ab⸗ 
aflung einer nothwendig gemorbenen neuen Violiuſchule voll⸗ 

Tommen berufen fei, wird durch Das vorliegende Worl.gereipt- 
fertigt. Die -meiften Wünfche, wenn nicht alle, weiche in ben 
vorhandenen Werken biefer Gattung unerfüllt geblichen mauen, 
dat Dantb mit-außerorbentlicher Sorgfalt berückſichtigt und 
Fuftematifch befriedigt, und zwar mit ber Achten Erfindungagabe 
bes Lehrers, die ebenfowol aus einer zeichen Erfahrung, ale 
einen angeborenen Lehr genie herzuleiten iſt. 

Der Text des neuen Werles iſt mit einer Reihe ‚feiner 
Bemerkungen ausgeſtattet, und alle die techniſchen Uebungen, 
welche von David felbſt durchweg erfunden ſind, verrathen — 
oft nur durch eine eingeſchobene Note — ſo ſehr den Kenner 
der verborgenſten Hülfsmittel und Effecte, daß jeder Lehrer ſich 
freuen muß, an der Hand eines ſo zwedmäßigen unb bis jetzt 
vollſtändigſten Lehrwerks für die Violine feine Schüler her⸗ 
anzubilden. 
beizuführen, iſt intereſſant, zum Theil men und wor Allem 
ſicher. Da iſt ebenſowol vie Wahl der Ton⸗ als Lartaxten, 

- — 

Die Art, ven. Fortſchritt für den Lernenden her» 

anzunerkennen. 
Bertheilung des Stoffes überraſcht. — 

bie Angabe bes Fingerfatzes, die Bezeichnung ber anzu— 
vampenden Theile Des Bogens, bie muſikaliſche Einklei⸗ 
buggy, wie bie Aufeinanderfolge der Uebungsſtücke u. A. m. 

Man wird Überall von der weifen Ein» und 

Einzelnes bervorzugeben, wäre nicht angemeflen, ba eben 
das gange Werl eine geſchlaſſene, feit zigammengefügte Kette 
bildet, Deren jens lied fainag eigentüthen Werth erſt durch 
bie Beziehung zumm Ganzen erhält, Dennoch wollen ir nicht 
unerwähnt kaffen, daß hier zum erſten Male mit fyſtematiſcher 
Bolftännigleit und genanem Fingerfatz Die Tonleitern, 
die Bnterpalle des Dreillange, die Terzengänge m. 
buch drei Detaven, Vie Terzen⸗, Serten- 
und Detavenjcalen, die Hromatiihen Doppelgriffe 

nd vieles anderes Achnliche) aufgenommen And, und daßchier⸗ 
Auf die Sammlung ber, wir möchten jagen, Etementariibungen 
gu chuter höchſt befrienigenben Bolftänpigleit gela iR. Biel 

eicht fehlt nur Die Auseinanverlegung ber verfchiebenen Ne» 
| Benfeptimenaccor be in zwei und drei Octaven, bie wir um 

jo weniger gern vermiflen, als biefelben auch in harmoniſcher 
Beziehung das Ohr des Biekmipieles anzureger geeignet find. 
Uekerhaupt wäre vielleicht nath ter rein muſikaliſchen 
Seite hin noch Manderlei trotz des ſtreng vorgelegten techni⸗ 
ſchen Zweckes zu leiſten geweſen. Ko ſcheiut uns, als ob auch 
die ſpeeifiſch tehnifche Ausbildung des Schülers nicht ganz 
von der innerlich künſtleriſchen zu trennen iſt, und wie 
richtig auch der eeee Beriader des —— Studirwerle 
in Bezug hierauf au die Fähigkeit des einzelnen vehrers appel⸗ 
lirt, ſo dürften doch diefen oft (man denke u, A. an bie 
Verhältniſſe kleinerer Orte) mesigitens einige Erweiterungen 
ber Tendenzen ber Violinſchule willlenmen und von Nutzen 
fein. So z. B. wäre eine Charalteriſtik der verfchiebenen Style 
eb Con centikyles, dee Zamımermajilfiples sc. und ver 
werkhiehemen Anforderungen, welche diefelhen an hen Vortra⸗ 
genden ſtellen, wol am Platz geweſen. Nor ‚näher vielleicht 
Lge bein Biolinſpieler ſpeciell, der ſich ja in ben feltauften Faͤl⸗ 
fen eine univerjellere Bildung anzueignen in der Lage ift, eine 
Aurge Otichichte eines Inſtrumentes, Angabe ver bexühmieſten 
Bielinbaner uud ihrer Unterſchiede, wobei ſich bie ‚gewiß will- 
Tommene:Selsgenheit het, ‚niniges Zuverbaſſige und Wejentli 
de über hie notwendigen Debingungen eines guten Juſtru⸗ 
mentes zu erfahren; ferner Einiges über Gonfervivung und 
Reparatur der Violine; über bie an einen guten Bogen zu 
ſtellenden Anſpruche; über hen Saitenbezug, und jo Manches, 
was immer noch zu Rem ſipeciel lan Reſſort bes -Beigens 
gebörig iſt und ſonſt aur in ſchwerer augänglichen Specialwerken 
und auch aa mur gerſtreut zu finden wäre, Endlich maͤre es in 
einer Biolinfshule, und pwar in einer Epoche machenden, mol 
and gerechtfertigt, einen kurzen Abriß ber Geſchichte des 
Biolinſpiels zugeben, die italieniſſche, vie franzöſiſche, 
bie deutſche Schule zu charalteriſiren und einer jeden Die ge⸗ 
bigrende Stelle anzuweiſen, was ſowol vom vein technifchen, 
‚ale muſikaliſjchen Standpuncte aus geichehen fonnte Daran 
ſchleſſen fi leicht höchſt mothwendige Hindeutungen auf 
die verſch iedene Objeetivi xung des Bortrags bei den 
nerfshiebenen Meiſtexuu, |. w. u. ſ. w. 

Der geehrte Hr. Verf. möge amd dieſe Wünſche nicht übel 
benten, da nur unſere Hochachtung vor feinem Werke, weiches 
ale bigherigen Violinſchulen, wenn nicht überflüffig, body ent⸗ 
vehrlich nacht, uns die weitgehendſten Anſprüche an bafjelbe ger 
ſtauete. Selten unfere Voxſchläge einiger Beachtung non ihm 
für werth gehalten werben, fo liegen ſich dieſelben ſehr bequem 



in einem Nachtrage zur Biolinfchule erlchigen, deſſen Ausarbei⸗ 
tung dem Hrn. Verfafler ber ver bedeutenden mufifalifchen und 
literarifhen Capacitãt deſſelben gewiß nicht ſchwer fallen dürfte. 
— An Schluß der Schule befindet ſich ein, Verzeichniß der 
Werkt, deren fich der Verfaffer vorzugemeife beim Unterricht 
vorgerädter Schüler bedient.” Unter den Etuden, welche. bier 
bei angeführt werben, Yermiffen wir nur ungern bie: ven 
Meeris und Dont, bie wir zu ben vorzüglidfien: ihrer 
Art rechnen: müflen; mit Freude aber bemerlen mir unter den 
Goncerten das ungarifche von Joach im, welches ımter den 
nexeften Biolinconcerten weitaus den erſten Hang einnimmt. 

Die Ausftattung der Biolinfchule ift eine vortreffliche nd 
eorrecte; ner ©. 5.3.25 iſt ſtait „Dberarm” „Unterarm 
zu.verbeflern. 

Leopold. Damrsid. 

Für Sefang. 

Audwig Stark, Deutſche Ciederſchule. Stuttgart, Cotta. Preis 
3 Thlr. 26 Ngr. Mit Supplement 42/, Thlr. 

Wir müfen anf dem Gebiete der Literatur für die Ge» 
fangebilbung diejen praktifchen Beitrag um fo herzlicher will« 
fommen heißen, alse ein zwerftnählger Tehtgang, der in biefer 
Weife dem großen Bedürfniſſe jo treffend entipräche, wel noch 
fehlen möchſe, In ähnlichen Vorlagen haben wir es zu häufig 
enimeder mit bloßen Stubien ber. Geſangamechanik⸗ olge gräind« 
liche bidaltifchr Belehrung, oder mehr mit wiffenſchaftlicher Ge⸗ 
lehrſamkeit, ohne recht brauchharen, lebendigen Bildungsſtoff, 
zu thun. Obiges Werk. bekundet unverkennbare Anzeichen fri⸗ 
ſcher Anſchauung und: Erfahrung, Hr. Star! hat als Lehrer 
ber Sefangslunft am Stuttgarter Eonfervatorium Selegenheit 
gehabt, ſeine Methode zır.erproben, und vereinigt baber in ſei⸗ 
ner Schule viele gute Eigenſchaften. Die ftofflige Anorbrrung 
iſt der natürlichen Entwidelung, des Meſanges entſprechend, Die 
unterrichtliche Erörterung Har und. beſtimmt; die methodiſchen 
Fingerzeige bafiren auf Erfahrung, und Verſtändniß. Die um⸗ 
ſikaliſchen Vorlagen intereſſiren durch Friſche und belebenden 
Inhait. Auß allen, Stufen des Unterrichtöganges iſt gehörige 
Maß gehalten, ſo daß der Lernende überall ausreichendes Ma⸗ 
texial erhält, und. doch ſchnell durch das ganze: Gebiet ſeiner 
Kunß. hindurch geführt wird. Dies.fei vorweg ein allgemeines 
Urtbeil,, mas: wir: billiger Weile dem Werte-zollen müſſen; ihm 
gebührt aber. auch eine fpecielleve Betrachtung. 

Huf ven erſten oberflächlichen Blick Kante biefe-, Deutfche 
Liederſchule“ als zine.allgemeins. Geſangſchule erſcheinen, weil 
eine loſche meiſtens auch weiter Nichts enthält, Die Beſchei⸗ 
denheit des Verfaſſers hat ſich mit dem obigen kleineren Namen 
begnügt, und benigemäß. ben Zwadk der Unterrichtsanleitung 
befränlt, Hr. Start überweift die Ausbildung. des Kunſige 
ſanges den Methoden eines Borpefe, Bordogni, Sarcia, 
Panſeron, Lablache u. ſ. w.; er will mit feinem Werle blos 
die Heranbildung bed Dilettanten, deſſen Sphäre nicht über 
das eigentliche Lieb hinausgehe, besweden, Seine Schule be⸗ 
ſchränlt ſich mehr auf den lyriſchen Theil der Geſangslunſt uud 
bie Dazu erforderliche Geſangstechnik; fie will den Sänger bes 
fähigen, ntit technifcher Gewandheit, wie mit-mufifaliichen unb 
poetiichem. Beritänpnifle das beutfche Lieb uud bie. Nebenarten 
biefer Kompofitionsgattung zur bejleren Geltung, zu bringen, 
Deshalb. glisdert ſich das ganze Werf.in zwei Theile: in-einen 
techniſchen und einen äſihe liſchen. Nach einer-vorangebenven, 
Yurzgefahten Elementarlehre ber. muſikaliſchen Vorkenniniſſe über 
Rotation, Rhyjthnug, Tact, Tempo, Vortragszeichen, Inter⸗ 
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volle, Tomwrter, Eintheilunge der Stimme⸗Peobieren berieltell 
u. f. m; gebt ver erle eb eil- mit Weglaffung anatomifcher, 
und phufiolegifcher Gelehrſamkeit und überhaupt alles deffen, 
was allein einer großen Kunftgefangfehuld angehört, gleich zu 

praltiſchen Uebungen über. Die erften Lectivnen lehren gleich ben 
richtigen Bocalanfagaufbefnstlirlien Tönen des Drgaus und 
die: richtige: Murdoſteilimg. Nach ben’ Mitttllönen wird ber 
Umfang allmälig erweitert. Es formt die Scala nut den ver- 
ichierenften Figuren, in Arpeggien und mit Legato ober Stac- 
ento; bie Fehre von der Megilterberbindung, von der Messa 
di vora, von den vier Arten des Portaments; zulekt von ben 
Berzkerangen, fetbſtebis zum Kriller, ale Mittel zur ürdeihung 
einer⸗ heſſeren: Tondetbindung. Zur Sinfibung Diefer Elemente 
dienen breifig Vocaliſen auf alle Bocale;, md einige‘ zweiftiu⸗ 
mige Eolfeggien. Der Umfang berädfichtigt zwar alle Stimum 
lagen, vorzugsweife aber Mezzo-Sopran und Baryton. Der 
erite Theil endigt mit einet praftifchen Zugabe zur Einübung 
ber deuiſchen Ausſprache. Dir zweite Theil, der äſthetiſche 
welcher mehr das geiſtige, poetiſche Verflänpniß fördert, han⸗ 
beit vorn Weſen der Voealmeledie zum Unterſchied von ber Ju⸗ 
ſtrimentalmeladie; von der Ausſprache; giebt Anhaltspuncte 
fürBerſtändniß, Muffe fung: und Vorirag einer Voealcompoſi⸗ 
tion und ber verſchiedenen Genres und Stylarten des Geſau⸗ 
ges; begleitet bie verfchtenenen Formgattungen mit befonderen 
Fingerzeigen; theilt Regeln für bei zweis und mehrftinmigen 
Gefang mit, ſowie Winke für die wichtige Kunſt des Beglei⸗ 
tens; erwähnttverfchiebener praltiſcher Erfahrungen hinſichtlich 
bes Geſangsſtudiunts und giebtezuletzt einen kurzen Abriß ber 
Liederliteratur. nn 
Der deutſchen Liederſchule folgt ein Supplement von 

Driginalcompofitionen von Faißt Öoltermann, Hiller, 
Küden, Sr. um J. Fahner, Marſchner, Kaff, Heir 
nede, Riehl, Rubinftein, Spetivdel, Walter, — unter 
denen wir das Raff’fhe Lied Techtintereffant, manches andere 
bagegen mehr im Charakter des Gemachten finden. 

Degen ber populairen gefunden Darflellung und der Cul⸗ 
tur unferes deutſchen Liedes verbient- das Werk eine allgemeine 
nationale Berückſichtigung, um fo mehr, als es fi ebenfo zum 
Privatunterriäft;- wie zum Sehraude: in Maſi en eignet, 

Ä , Biole. 

Akuſtiſche Bemerkungen. 

. In bem in Rn 24 uw. 25’ beo vorigen Boes. wiltgerheiltett 
Artikel tes Hrn. Louis Köhler „Apboriftifches u. f. w.“ 
findet fin, Ar auch die Mehmtman. kierwärenum'1/; eines 
Ganzionesd hid he rials ·. Der Berfi.therle-Folglicdh die nur anf 
Gehoreimſchrng vertchende Anfchauung derjenozen Muſtter de⸗ 
ven Theorie einzig und allein auswen temperirten Claviere 
ſich ennwickelt Hat. Da’ min diefe Auſchäuictig den Satzungen 
ber Aluſtik, oder ber Lehre von der naturgemäßen Entwicke⸗ 
fung und den gegeuſeirigen Berhalinifſen der muftfaliſchen Töne 
diametral entgegen ſteht, und dadurch namentlich, ſowie durch 
ihre Allgemeinheit viel dazu beigetragen hät, die Wirren der 
alter Theorie zu einem wahren gordiſthon: Knoten zu geſtalten, 
fo jcheint e8 dem Untetzeichneten nicht überfläffig, diefen ſchäd⸗ 
lichen Irrthum einmal radicaliter zu widerlegen. 

Nach den aluftifchen Verbältniffen der Töne einer Dur⸗ 
Tonlliter zu ihrer TonicwxLetztererals Vnſheit angenommen) 
erhalten wir folgende afuflifht Höhenprogrejſion at 



Ausdruck der Intervalle, welche viefe Tonleiter bilden ®): 

I. M. gr. IH. IV. V. ge. VI. VII. VO. 
1: : Ba: a: Mi: 2. 

Daraus erfehen wir aber: 
1) Daß das Berhältnif der Leitetöne (gr. III—IV umb 

VO—VIIE ober der große Halbton ſtets ein glei- 
ches ift, nämlid: 

ur ⁊ il . 10/5 ober 157, , 2 — 1, 

Der Reiteton der II müßte fi alſo zu dieſer verhalten 
wie VU :_VIHsder wiege. UL: IV. Wir finden demnach den 
Erfteren, den wir mit x bezeichnen wollen, durch folgendes 
Regula be Erb Erempel: | 

x: I II: IV oͤder | 

135 © 3 Ye ——A 9 15 
folglich ===, % 3 1 12 

Ebenſe müßte’ zu demjenigen Tone, zu welchein die 1 den 
geiteton abgeben wurde, ſich dieſe Land verhalten wie III: IV, 
unb wenn wir ben erfien Ton mil y bezeichnen, erhalten m wir 
die Proportion: | 

II: IV=I:y ober 
6: mlıy 

'ax1_4 folglich ya x: = 18 

Wir willen jedoch, daß ber Leiteton ber Secunde bie 
erhöhte Prime, fo wie, baf bie reine Prime ber Leiteton 
der erniedrigten Secunde if. Wolglid find 

x I 

und y=bIl. 

Nehmen wir jegt k als Einheit —Iam, fe iſt e SbpI. 
ds, und he—# 1. Wirerhalten bemnad; in Verhältniß 
zu b1, für e, cis und his folgende Tonhöhen: 

1, bie, 
Um uns nun zu überzeugen welhes von beiden, e 

ober his höher, und um mie viel höher als das Anbere es 
fet, Dürfen wir nur beide Behlen. Aucdruce mit einander ver⸗ 
gleichen und erhalten 

om=10/,,, eis —⸗ . 

2048 
2025 , 

Es kann demnach garnicht zu bezweifeln ſein, va 0 höher 
als his ift, und nicht um.ein 1/,, was als eine arithmetifche 
Theilung ganz und gar Fein aluftifhes Höhenverhältniß aus⸗ 

brücken kann, fondern um erhöhen wir jenes hie 

135 

his : c—=18/,0 16/5 ober wie 1; 

2048. benn 
20257 

ober — — ng (000 h) um dieſe Diesis d. h. Höhentheilung (im 
akuſtiſchen Stun), mit anberen orten, ‚ multiplice en wir 

das Intervall = z mit bem Intervalle Zorn — go erhalten wir 
205 

* Die römilhen Ziffern bezeichnen bie Intervalle (Prime, 
Gesunde u. f. w.); bie arabiſchen bie Berhältnifie berjelben aut To⸗ 
nica⸗ 
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17280 

135 2048 276480 2 

128° 2025 259200 

Den rein praftifchen Beweis — kann jeber.gute 
Violin⸗ oder Violoncellipieler Tiefern, indem es demielben nie 
einfallen wird, anf der A-Saite jemals weber das hie mit dem 
zweiten, noch das c mit bem erften Finger zu nehmen. 
Stellt man aber zwei technifch gleich-ausgebildete Spieler Rü⸗ 
den gegen Küden, bittet fie ſodaun ben Einen das c, den An— 
beren Daß his regelrecht zu greifen (ohne jedoch den Ton 
felbft, anzugeben) und läßt Jobann jeven feine reip. Note anftrei» 
chen, ſo witd man ſich auch von der praktiſchen Richtigkeit 
obiger akuſtiſchen Rechnung überzeugen. Es wäre dennach wol 
endlich einmal Seit, je diefes, wie auch noch viele andere dem 
ähnliche mufifalifchstheoretifche Amnenmährden ganz aufzuge- 
ben, und die Theorie mit Der Praris auf wirklich wiffen- 
ſchaftlichem Wege in Einklang zu bringen. 
7 — —5D. v. A. 

Correſpondenz. 
r 
mar 

Am 17. Dechr. famen im zehnten Abonnementceoncerte 
im BSaale bes Gemwanbhbaufee, außer zwei Orcheſterwerken 
(Symphonie in Dbur von T. Ph. Em. Boah und Duverture zu 
„Iphigenie in Aulis“) Vorträge für Gelang von rl. Caroline 
Bettetbetm (tk. k. Sofopernfängerin aus Wien) und für Pianoforte 
vom Hrn. Eapellmeifter C. Reinede zu Gehör, Neu war für Refe⸗ 
renten das Slavierfpiel Hrn. &. Reinede's, welches ihm jehr correct, 
Bahn: ſchulgerecht, auch wol elegant nach Maßgabe claffiichen Styls 
erſchien und auf solle Anerlennung ber ſehr ſaubern Technik und ber 
wohlerwogenen paſſenden Nuancirung Berechtigung bat. Dennoch 
müfſſen wir geſtehen, daß Hrn. Reinecke's Verträge (Toncert im 

2 mol von I. S. Bach und eigene Variationen Über ein Thema 
beifelben Altmeifters), trog ihrer im Style ber ftrengen alten Schule 
durchaus untabdelbaften Ausführung, — vielleicht auch gerabe eben 
wegen berfelben — kalt gelafjerı haben. Wir beivunberten fein Spiel 
nur mit der Kritik bes Berſtandes, biß zum Herzen aber vermochte 
vaſſelbe uns nicht zu bringen, weil offenbar die Auffaffung mehr ber 
Richtung bes Technifchen als bes Beiftigen yugewenbet war. Iın Ger 
geufahe fanden wir und von ben Gefangsleiftungen bes Fri. Bettel 
Heim geradezu entzückt, obwol wir, in tdechniſcher Hinſicht die hin und 
wieber vorgelommene unmotivirte Aspirationsbetonung (mit bem ©) 
Kuf Noten unter einem find demſelben Vocale nicht gut heißen können, 
je, obſchon ihr eine gar zu tief intentionitte Note zufällig mißlang. 
Denn Alles biefes wirb über und über reichlich erietst durch die wum⸗- 
berichöne, volle, reine, fammetweiche Contraaltſtimme ächter Mace, 
noch mehr durch ben hoch⸗bramatiſchen, ſeeliſchbelebten Vortrag, 
und durch kunſtfertige Colbratnur. Daß Sri, Bettelheim auch tie- 
feres mufikaliſches Verſtändniß beiltt, bewies ſie durch die großartigen 
Ausführungen zweier alt⸗claſſiſcher Arien (ans Mitrane⸗ vom Ab⸗ 
hate Franceſsco Roſſi und aus Händel's Heralles“), in wel⸗ 
hen ſit, ohnt im geringſten dem Style bes Claſficismus untren zu 
werden, das bramatifche Element zur Geltung zu bringen wußte, 
Lieblich reizenb bagegen miffen wir bie Vorträge ber Lieber von 
Schubert und Schumann nennen. Den Beifall, weichen bie fo 
reich begabte (— Dabei jugendliche und ſchöne —) KUnſtlerin erzielte, 
war jedetmal ein allgemeiner, wogenbrauſchender und fange anhalten- 
ber. Fl. Bettelheim bezeugte ihre Dankbarkeit gegen bat Publi- 
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tum durch bie Zugabe eines Bolleliebes „Mein Anna-Gathrin’”, wo⸗ 
zin fie ihr Talent auch im gemüthlich humoriſtiſchen Bortrage dar⸗ 
legte unb nette Ovationen ärndtete. — 

Unter allen bisher flattgefunbenen Abendunterhaltungen 
für FKammermuſik im Saale bes Bewanbbaufes möchte 
bie vierte berfelben, am 20. December, wel als bie in fo mander 
Hinſicht interefianiefle zu bezeichnen fein. Fürs Erſte lam das noch 

wenig belannte Sexiett für zwei Biolinen, zwei Biolen unb zwei Bio- 
Ioncelle son Ich. Brahms (Op. 18) zu Gehör, vorgetragen von 
er 59. Eoncert- Di. David, Röntgen, Hermannu, Hunger, 
Zuebed und Peſter. Dos Wert if. als Qines der. befferen Brobzce« 
tionen ber Neuzeit zu betrachten, unb verdient vor Allem das Andante 
moderato Grwähnung, als ber vorzliglichfie, insbeſondere durch feinen 
originellen, marligen Rhythmus, jo wie durch geiſtreiche, polyphone 
Behandlung der Variationen jih auszeichnende Sat. Das Scherzo 
bagegen iſt fafl.unbebeutenb. zu nennen. Das erſte Allegro non troppo 
ih scht lobenswerth. Das Ronde wegen bes friſchen, wir möchten 
fogen, harmlos heiteren Themas und ber hübfchen Ausführung wäre 

sielleicht aldi ber zweitbeſte Satz zu lennzeichnen und um beilo mebr 

wußte uns ber ex mechina. attgehängte, triniale Schluß mißfallen. 
Gosann - trat. bie weiter. oben ſchon mit Lob erwähnte. Sängerin 
FL Bettelheim such als Slaviernictuefin im. & mollvZrio von 
Mendelfſohn auf; begleitet vonten$H. David. und Luebekt. Ihr 
Anſchlag if zwar eigentlich meßt non mäunkcher, als weiblicher Kraft, 

and zu Dem hatte fie bie Compofttion etwas anders aufgefaßt, als man. 
biefeibe. ftets zu hören gemobnt war; bemmimgeachtet. müſſen wir 
geſtehen, daß das Trio weber burch das Tempo rubato bes Vortrags 
im Lillgemeinen, noch durch bie ſchnelleren Tempi des erſten und zwei⸗ 
ten Satzes insbeſondere, an Berßändlichleit verlor, ja im Ganzen ſo⸗ 
gar burch das feurige Element im Ansbrnde noch zu gewinnen ſchien. 

ud gewöhnten wir uns gar bald an bie Anſchlagsweiſe, um fo mehr, 
als bie Nuomirung berfelben entiprechenb, fich prägnant herausſtellte, 
und ſontit bas richtige Berbältnig von Licht unb Schatten nicht. vers. 

mißt wurbe. Legt man zu bicjen Borzligen noch bie abgerumbete Tech⸗ 
ait ber jungen Künſtlerin im bie Wegichale, jo ‘wie die Anerlennung, 
bie. man ihr ſchon als trefffiche Eängerin elite, fo konnte enthuſtaſti⸗ 
ſcher, rauſchender Beifall nach jedem Ente, fo wie zum Schluſſe mebr- 
maliger Gerkorzuf felbfiverftänblich nicht: au&bleiben. Uebrigens ſchieu 
biete Erſtaſt auch fegar auf bie bepleitenben Künſtler überzugeben, 
denn noch wie hat Referent bie genannten beiben Herzen fo ſeeliſch⸗ 
ſchwungvoll accompogniren gehört, ald in biefem Trio. Ja, Der eich“ 
triſche Brometbensjunfen wirkte bis in bie Beethov en'ſche Serenabe 
(Sp. .8) hinüber, weldge von ten 58. David, Hermann unb ne» 
bet — wir Tönnen nicht anders jagen, als — reizend vorgetragen 
wurde, und Solche allgemeine Senfation erregte, beſonders im Adagio 
eo Scherzo mmb in Alla Polacca, dafj die Wieberhofung: dieſes letz⸗ 
teren Satzes ſtürmiſch verlangt wurde. Es ift aber auch wahr, daß 
bie. erwähnten Herren. — und beſondere Hr. David — au dieſem 
Abend:außergewöhnti bisponirt und künſtleriſch belebt waren. Reich⸗ 
Hier Beifall unb dervorruf belohnte ihre geiſtvolle Auefehrang: = 

. 2.0. A 

Dreöben. 
: Das. Dritte Abonnement⸗Concert ver lönigl. mufilali« 

schen Gapelle, welches am 1: December im Saale bes Hötel de Sare 
ſtattfand, brachte außer zwei befannten und gern gehörten Sympho⸗ 
nien von Haybn (ir. 8 Ee dur) unb Beethoven (D bar), zwei 
Novbitdten: Dureriure zu Schillers „Braut von Meſſina« von 
Rob. Schumann und Berigiel zu. „Zriftan und Ifolde⸗ von R. 
Wagner. Schumann’. Onverture gehört gu den minder gelun« 
genen Werken des Dieifterg und ging faſt ohne Einbruck worüber. 
Wagmer'e Vorſpiel erfcheint als ein feeliiches Stimmungsbild, in 
beionbere des erfien Actes Der Oper; mehr ii es nicht — mehr Toll ea 
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auch nicht fein. Als ein ſolches aber birgt es eine Mufll voller Gluth 
und Leidenſchaft, welche faſt verzehrend auf benjenigen einwirkt, ber 
fih ihr ganz hingiebt. Mächtig hoch ſchlagen bie Wogen gewaltiger 
Leidenſchaft nach ber ‘Mitte des Stüdes zu und enben am Schlufie 
beflöiben zart mie zephyriſches Liebesjäujeln. Ob fich indeß dieſes 
Stück zum Bortrage in Goncerten, als ein vom großen Ganzen ab⸗ 
gelöftes und nun ſelbſtändig bafiehenbes Werk (insbefondere dem mit 
bem großen Fiebesbrama und beifen von unfern bisherigen Begriffen 
weit abweichenber muſilaliſcher Behandlung unbelannten Zuhörer ge» 
genäber) eignet, möchten wir eben sicht bejahen. Sr. Capellmeiſter 
Krebs birlgirte das Concert. : 

Den #. December gab Hr. Hans vo. Bülsw ben zweiten 
Abend fir dltere und neuere Klapiermufif im Saale des 
Hötel.de Bazey In Folge des fo gam außerordentlichen lünftterifchen 
Srfofges der erfien Gontertes hatte: ſich (to: „Don Yuan“, welcher 
eberrfalie: bay Theuter an: dem Abend vollſtändig gefüllt hatte} der 
Saal dieſsmal bis auf einen Heinen: Raum, ben man dem Koncert- 
eher gelaffen, gefüllt und verharrte bad Auditorium trot ber Hithe, 

weiche ſich int: Suale entwickelte, imit-ber größten Aufmerkfamtleit bie 
zum Schtufle ons reichen mnb'interefianten Programme. Daſſelbe ent 
hielt: Praͤlubimmn und Fuge: (Gmoll) Op 85 Wr. 1 von Mendels- 
john, Phantaſie Nr: 3 (Emoll) vun Mozart (ftiner rau gemibmet), 
Sonate (A&dbur) Op. 110 00a Beethoven, Metamorpholen Op. 74, 
Ar 1 vom Ratflein Stuck soll alänzender Elaviereffecte und interef- 
fanter Harmouith, Chants polonais von Chopin (Zramsfcriptien 
von Liſzt) Bolonaife von Montusyto, Valae-Caprice von E. Tau⸗- 
jig (ein jehr elegantes und gut klingendes Stüd aus ben „Nouvelles 
Soirdes de Vienne“' Fr. 2 Chromatiiche Phantafie von 3. S. Bach, 

Barcarsle Ar. 4 von X. Aubinftein und Reministences de Robert 
le Diable von Liſzt. Der Beifall war.ein böchft enthufiaftifcher. 

Am 5. December beehrte ber Meiſter bes Clavierſpiels bie ge⸗ 

wöhntide Sonnabends flattfindenbe Berfammiung bes Zon- 
tünftier- Bereind mit feiner Gegenwart, welche durch dieſelbe ben 
Anftrich eines Feſtabends erhielt. Jede andere Production wurde filr 
ben Abenb zurfidgeftellt, va H. v. Bülow länger als zwei Stunber 

bie Mitglieber bes Vereins mit bem Bortrage neuerer und Älterer mu« 
fltatifch bebeutenber Werte entzückte. Unter Anberen ſpielte er Fugen 
von Bach (A moll und H mol) unb von Rubinſtein, Sonate im 
5 mol von Robert Schumann (melde fih im Scherzo und bem 
Thema mit Bariationen ben ſchönſten Clavierwerlen des Meiflers anf 
eine fehr würbige Weiſe anreibet} Barlationen- für zwei Slaviere von 
Dite Singer: (eitr hübſches, folibı "gearbeitetes Werk), wobei bee 
Somponif das zweite Clavier ſpielte 2c. 

Im vierten Abonnement Koncert des rn. v. Brons 
fart, welches ben 8. December im Saale be$ Hötel de Saxo flattfand, 
mwurbe Fr. Sngeborg v. Bronſart Gelegenheit, ihre vortreffliche 
Künftierfchaft auf bem Piano nad verfhiebenen Seiten bin beſtens zu 
bewähren. Die Künftlerin ſpielle: Bach's Eoncert im italieniſchen 
Sihl, Walzer ar'Ciemoll (Op. 6t Air: 2) und Notturno in Des dur 
(Op. 237 Nr.) vom Chopin, NRovelfette in Ddur (Op. 21 Rr. 2 
von Schumann, Sonate Op. 111 (E mol) von Berthoven, 
BSapstte von Bach, „Am Abenb+ von R. Schumann, und Goncer- 

Walzer Über Diotiwe- mus Gounodb'e Kauf vort Lifzt. In Betreff 
ber Leiſtuagen bee Kinfiferin verweifen wir auf unjer frilberes Refe⸗ 
rot. Auch bie diesmalige höhft correcte Ausführung ber einzelnen 
Stile verfehlte nicht, befonbers im gefanglichen Theile berfelben (in 
Folge ber finnig-eblen unb liebenswürdigen Vortragsweiſe) einen 
freubigen Ginbrud zu machen und den Dank ber Anwejenben, weicher: 
fich durch enthuſiaſtifchen Deifall kundgüb, bervorzurufen. Drei Mum⸗ 
mern bes Concerts wurden durch Geſangoorträge bes Hun. Hofoperu⸗ 

unb Kammerſänger Mitterwurzer, welche in Liedern von Frang. 
Sichubert, LTiſzt und Kücken beftauden, aufa Würbigſte ausge⸗ 



Jullt. Beſandera errang ſich YilztamRönigson Thult“ vlelen Beifalk, 
Die zweite, Trio⸗Soiréx bes Hen. Rollfuß (GPiauiſih und 

der SD, Rammermufller Seelmann und Sichlick, welche am 

311. December im Eaale bes Hötel de. Eaxe flattfent, brachte Zriod 
von Mozart (Bra), Franz Schubert (Bibur, Op. 99%; und, Ada⸗ 
gio unb Inge aus Nr. 2, Sarabanke und. Gigaaua Pr, Eben Vielin⸗ 
Songalen von Geb, Kach mit hinzugefügter: Alanin AMBegleituug von 
Rob, Schumann, Hr. Serlmenn ipielte die Baach ſchen Compe⸗ 
ftieneg.mit jhönder, tichniſcher Abrnnkung und: ie Wufleriih-uohler 
BWeiſe, und läfle fomit-eine ber ſchmierigſſten Aufgaben im Sereicht bes 
Biolinipiels auf eine fir ihn ſehr ehrenbe Weil: In Schuber Uſchen 
Trie leißeten bie Bprtragenben febr Mnerkennungtwerthes, währenb 

uns ber Vortrag des Tries von Diozart ale nit genug. im CTharabe 
ter ded Qtückes gehalten. erſchien. In; Veireff bey: von Schumann 
hinzugefügten Clavierbegleitung zu. Nachte Bioliufonaten, vermälgen 
wir nicht, einzu bei bergfeichen Borfäbrungen fiets.fich aufbnängenbe 
Anfieht zu unterträden, daß et nämlich jebenfofis biefen Gemipofitig« 
nen eine viel gäufigere. und paffenbere. Staffage serieihn, die ſelben 
durch das Streigquarteit begleiten zu laſſen. bi,ber. teodeme Ton. bet 
Claxpiexa. ſich nic. genug ber, in. biefen: Kemcenien. netkiuenbigeriueife 
breit. gehaltenen: &pieliweife ber Bioline anſchmirgt; ja, daß es fogar 
befſer wäre, fintt ber banzugefügien. Clavierbegleitung, bie Gouafen.in 
Ihrer: uriprlinglidhen Geſtalt, ohne Accompaguement, noranführen., 

Dab am, 14. December. feitgefunbene fänfie Abonnement» 
congert. von Hrn. Dane u Bronfazt.murbe bar die Mitwir⸗ 
kung bes Sr. Julius Stodhan ſen aus Samburgunimfillt, ten 
Unterzeichnete hörte biefen andgezsichneten, Shelangatünßler, zum erfien 
ale und fanb. ben. bebeutenben, inf: Seſſelben faſt, noch übertsoffen 
durch feime Zerfiungen, Da Hrn. Stodbaufen eigentlich nur menige 
gute Brumtene zu Gebete ſtehen, je gebraucht er, wan bei tinem Bar 
toꝝ nur ſehr ſelten vorkont, das Falſett, welcheß er ‚überaus gefchidt 
mit der Uruftſtimmen zn verbinden weil: An, ber; Soil ließe ſich 
wol daum ber Heintte Tadel finbtau, doch temmt ihm natlirlich. zu ‚ber 
vollendeten Aneignung derſelben feine. eigenilich Heine, Stimme; fchr 
iu, Ratten... Neben dem technifch⸗ vollendeten Seſengatünſtler ‚miflen. 
wir aber in Bargliele.den ausgezeichneten mit fernen: Geſchmack be 
gahten, burchgebilbeten Muſiker ſetzen, ber, ſich nicht van ‚dena Beifell 
ber Menge binreißeu läßt, fonkern ber. Aunf ein Dipfex zu. bringen 
verfieht., Beiombera bewährte, ex. Letzteres hurch ben Vortrag ber Arie 
aus dem ‚zweiten Theil. ber Soemen aus dt bein eu" van, ch. 
Chumanzı Wahrlich ein zwar. muſtlaliſch ſchünes, aber für den 
Bortusg.im Concert, herarageno amen aa dem Henze, ein möglich 
unbanfbares Stück. (Daß ſich gar zu ſinnrrichs Berſe und Satzt ber 
maufilaliſchen Bebaublung entziehen, busen lisfert wie derun dieſe Arie 
ben Beweia) Wußerhem. fang. dr, Stodhauſen: noh,Hänhbels 

ſchwierige Arie aus „Szior unb, „Balbesnatr von Kreuz Schu⸗ 
bert. In Folge. eints: faf: unanfbörlichen Hervoxrufes seräreite: Dix, 

Stodhauſen das. Aubitorum mit noch zwei Liedern von Schate 
bert ı Schumann. Aufer biegen Srinugsvortuägen: ſpielle das 
Orcheſter unier 9; v. Bronjarts anggezeichneter Leitung Quoetr⸗ 
tuze zn Shaleapeare'3. „König fear“ von Berlioy, Lilzr’s ſym⸗ 
phoniide Dichtung „Drpbene*, bie Orchtſerphantafit Kamariuttaja⸗ 
von M. Blinte um Shumenn’s Dnslh-Eymphonie. 

Ein Schr intereffanies Progranun brachte berg weise. Brobuc« 

ttonsabenb des TEonllinfillervereins, weiber am 15. Decem⸗ 

ber, im Hötel de Saxe flatt hatte, Den Beginn mahte-Bretbonen’s 

A mallrOsartett Op. 182, ‚vorgetragen von ben OD. Seelmann, 

Adıermaun, Meinel unb Shick. Hierauf folgte Sonate in. D 

moll Op. 16 für Bianoforie unb Bioline von Friedrich Kiel, melde 

zum echen Male vorgetragen wurbe und in gebiegener Form viel Inte» 

reffantes enthält. Die Bortragenden moren bie:HR. Adolph Reidel 
uns Eörner. Deu Schluß machte ein Toncert in ber für Yialino 

pieeo)o, brei Oben, zwei: Balbhlener, Fagett · und Suiteri ft rament 
von Bach, vorgetragen von den SD Hörner Fieb endahl, Baum 
gürtel, Bed, Hübler, Lorenz, Herr ze x, Nichvieſe Some 
pofition, weiche ſchun wegen ihrer böchft eigentsämlidgen Inftvemen- 
tation. bemerlenswerth‘ erjicheint, Bringt in: ihren einzelnen Theilen, 
bejonbers.aber in ben Schlußfahe einer Menuetts: mit zwei Zrios, je 
viel. Echönes. und Klangreiches mit. fick; bas- fie einen fhönen Genuß 
gewährte, Die Tompoſtrion gehört zu den ſechs, ben Markgrafen som 

Branbenburg. bebichtten unb bei Bıeters:in Leipzig gebrudten Con⸗ 
certen. Die. Violino piecolo, weiche In. biefem Concert augeweudet, If} 
von. teinerem Format uub ſtiramt eine Terz böder; alscbie. gewbhnliche 
Bioliue. 

Bor Kurzem ſtarb ber. heefige Pianiſt and‘ Lehrer Gmdt Diane 
meifter, Schäfer now Inbaun Gdneiber uundi Lubwig Bern 
ger. Derſelbe, ein ſolider Gompenift ins: Rammermufllgenre, lebte 
18 Jahre lang in Peterkhurg, fam: vor Tier uhren nach DeutichtenY 
zurüd:unb war verhrirathet mit ber Schweſter bee. rahmlichſt belaun⸗ 
ten Bioloncelliſten necht. L. S. 

Thentaiz 
ADeiti unſerem fetten Verichte haben ſich wie Nufillauffüirungen 

in roſcher Aufeinanderſolge gemehrt. — Zrerft: hat fich von dem: hieſt⸗ 
gen Däunergefongvereinen, bie in ber Regel; nur geſeligen Zwecken 
zu bußkigem. pflegen, ber. allgemeine Rämwnergelangvwereiä 
unterZeitung feinesjegigen.geichidten Dirigenten, Sun: En une, Hund 
em. am: 14. Detober gegebeues Concert im Lindenfaale- hervorgethaui 
ir heben sus bem etwas bunt ‚zufammengemärfelten: Programme bie 
breigärige Riltli⸗ Scene aus, Bell”, ſowie eine Scene aus ber Belaa 
geruug. ven Gorintb vor Rofjini und ein: Chorlied ven Kracher 
„Hein; Sery ift im Hochland⸗ ala.bie.beften Leitungen. hervar. Die 
felben zeichneten ſich durch firafies Snfernbie,. gute Anancirung: mi 
beutliche Textausſprache aus. Das. Mannsfelb tie Orcheſter pleite 
bie Ouverturen. zu „Adberon* unb zum »Somniernadgtättaum”, weile 
her. letzteren jedoch in der Ausführung bie erforberlidge - Suuberfeit 
und Reinheit mangelte. 

Das erſte am 12. Nonember im Caſinoſanie Hastgehabte: Abon— 

nementeoncert bes Staditarcheſterd leitete. eine: Orverturt 
von. Taubert Tauſend und, eine Nachte ein unb eine Epraphonie 
in H mel: von Fr. © pindier fchloß datſelbt. Das Taub ert'ſche 

Werl, wenn auch feinem inneren Gehalte nach bei weitem bedentenden 

als das Spindaer'ſche, weite ans in der Anlage und Varchführnug 
zwar geiſtreich infirumentirt; aber etwas geſucht erſcheinen und: vers 
mochte trotz outer Reproducttion keinen befonberen Gindruck zu bes 
wirken. In der genannten. Eympbenie nerfäuft Alten glatt: unb. ges 

fällig; tiefere. Gebanfen :inbeis unb Eombiuatisnälraft, umeıein: bere 
artiges. Intereffe: erregendes Sumfituert- zu probweiren:, ſcheinen bezw 
Gompaniften nicht im hinreichtaden, Maße innezuwehnen. Die. mite 

wirkenden Euſte bes Abenbs waren bie Sängerin Frl. Gerry au 

Leipzig und bie Pianiſtin Frl. Bonby aus Londen. Grftere fang mit 
Hangsollem Organ und bramatifch belebbem Anabruckt: Gceno:nub 

Arie aus. Don Juan“, ein zart enıpfanbenes Lieb von Blchusranb 

ein. unleiblihes Braveurſiilch: „Tadoliniwalzer⸗ von Benzaus. 

Die fertige. Anaftugung beffelben verihaffte der Sängerin Hervorruf 

unb uns. demgufelge bas.zweifelhafte Vergnügen einer Repetition deſ⸗ 

ſelben, jo wie.bie Ueberzengung, wie leicht Die Menge durch dergleichen 
Flitter zu beſtechen if. Berl. Bondy. fpielte das Concert (mol) 
von Mofchele4 mit Orcheſter, Berceufe von Ehepim: und Koncerte 

parapbrafe von Pifzt. Am beiten :gelong ber jedenfalls talentbollem 

Spielerin bas guerft genannte Bierl. Das Bublicum zeigte durch Oer⸗ 
vorzuf, daß es auch junge Talente aufzumuntenn fletö bereit jel.p; 

Die zuerf..von.&rn. Muſit⸗Dir. St neiber. begonnenen,: {pie 
ter von Hrn Mahl Dir. Mannsfeibt forigrieiiten, wegen Maugels 

au Theilaahme aber einAmweilen auägeiegten fammermunfitieie 



raen finb biefen Winter von. Zehterem wieber aufgenonumen worben. 
In ber zahlreich beſuchten erfien dDiefer Sötrsen am 17. Nonbr. 
Börten wir Quartett von Haybu Op. 34 (Bhur), Quartett (Abur) 
von Beetgonen utb Quartett (Bmoll) für Piauoforte uub Streich" 
Srkvamente von Mozart. Die lebenswerthe Aueführung geſchah 
durch ae DO. Ranusfeibt, Ankte, Mehhner, Sander mub 
Bangioh (Bienoforte). 

Dos bis jet Genußreichſte und Slänzenbfle war bie am 20, Ro» 
vember im erſten Eoncerte ber Singalsbemie in ber Jacobikirche 
mr Aufführung gelommene Schopfung“. Die ansgezeichnete Ber 
ſetzung ber Solopartien durch Fri. Alvaleben und durch bie HH. 
Eich bergerrun Kudelphe(Mitgliedercber Dretbuer Ikligl. Open), . 
ie wohlſtudirten, ſicher und kraftvoll ausgeführten Chöre, ſowie ba 
in Allgemeinen gut eingreifenbe Orcheſur gewührten den Freunden 
eblerer Mufik einen Hochgennß, wie er bier nicht oft geboten wer⸗ 
ben laun. . En 

Noch haben wir über eine mufifaliiche Soiree zn berichten, welche 
ber Biotoncellvirtuoe, Hr.Xeopolb Grützmacher aus Schwerin un« 
ie Mitwirkung bes Pienifen, Hen. He a Diesben md ber biefigen 
Dpernlängerin Frl. Greube am 27. November im Caflnnfaale gab. 
Des Kongexigeber entlebigte fi feiner Aufgabe mil verdienter Aus- 
geichnung. Sein Spiel war muſikaliſch gebiegen, im ſich wohlnuan⸗ 
eirt-anb glänzend. Auch Hr. Geh bewährte ſich als ein tuchtiger Pia⸗ 
tif; eben jo ſanden bie Leiſtungen des Fri. Greube bie Anerkennung 
bes Puhllaume. 

Zum Echluſſe gebenten wir noch des am 1. December im Linden⸗ 
faule ſtatigehabten Aoncer te zum Beſten beit hie ſigen Srches 
ſerprnſionfonde, das uns an Inſtrumentälwerken zunuchſt bie 
Zeonorenouverture Nr. 8, bann die ymphoniſche Dichtung „Les Pré- 
Ian“ non Slzt am zum Schluß bie ums neue, von ber Brüffelen 
Aabemie preitgelrönte Bymapbon!e tıiiomphals von Hago Ulrich 
in wohfgelungener Yusjübrung brachte, Außerdem börten wir eine 
Arie aus ber „Beuberflöte-, gefungen von Br. Dr. Liebert und 
Ginfeitung, Scene und Duett aus bem gelten Mchber per: „Sant 
Böurferr, gejungen von Frl, Greube .mub Hru. Dr. Lisbert (Mit- 

glieber unferer Oper). Das Concert war leiber ſchwach beſucht 
b 
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Kleine Zeitung. 

Fager gesdudue. 
Aonterit, Seifen, Engagementa 

— an erfien Abonnementconcerte bes philbarmeni« 
hen Bereins in Frantfurt a. Di. am 6. December trat ber 
Brit A. be Broye aus Baris mit großen Beifall auf. Er trug 

n. A. Dad Amoll-Koncert filx Klöte von Spohr vor. 
— inferer Xhberen Fatij, daß ber Bofepernfänger Schmidt 

in Bien in nächſter Saiſon in London auftreten werbe, fügen wir 
noch Hinzu, daß auch Die Kris, Biebharbt und Bertelbeim, ber 
Ten orift SZit und Hrabaned ein Gleiches beabſichtigen. 
— rBiolindirinos Leonard in Bräffel, ber ſeit län⸗ 

gerer Zeit ſchon nicht mehr Öffentlich aufgetreten ift, wirb ſich nächſtens 
ieber ein Maf in Barie hören laflen. 
*— Kamille Sivori ih für die phiſlharmoniſchen Koncerte 

in Borbeaur engagirk morben. Auch beabfichtigt berfelbe bafeihft 
vrti —— ſikfotrsen zu veranſtalten. 

*— Fraͤu Mufit⸗Bir. Bempel-Krifinns in Caſſel trat 
dafelbſt als Fides⸗ im „Bropbeten“ und ſodann in einem Concerte 
bes turfürftligen Ooßforcheſters mit Beifall auf, Die Kritik ſpricht ſich 
in lobender, anerlennenber Weiſe Aber Spiel und Gefang biefer Künſt⸗ 
ferin uns. In dem Tehtgtnannten Concerte twirfte auch ber Piauiſt 
Pouis Broffin aus Bräffet niit. 

*— Sr.unb Mabame Yanghans gaben am 12, December im 

‚Salle Leboni in Bari'a rin Concert, in welchem außer Finem Dnar- 
fett für Piano und Streichinfirumente von Menbelsfchn, aud ein 
Streichquartett von W. Tunghame zu Gehör kam. Ankerbeit 
trugen beibe Goncerigeber cine Sonate für Pianoforte unb Violine 
non Langhans, und Mabame Yanghans das nor ihr transfcriblite 
Scherzo von Cherubint, Ballade son Ebhopin, jwei-Elauierfifkfe 
„eh Schumann und eine Tarautelle eigener Compoſition var. 

‚Mkafihfefle, Aufführungen. 7 
met Babdelonp wird nähftens in Paris Menbeisfohn's 

Elias zur Aufführung bringen und haben bie Proben hierzu bereite 
egonnen. 

*—Die erſte Soirse bes königl. Domchors in Berlin fand 
am 3. Decbr. ſtatt, und zeichnete ſich burch ein außerordentlich reichhal⸗ 
tiges Programm aus: zweichbriges Reſponſorium von Paleſtrina, 
beeiflimmigesPeccavi von Caldara, das zehnſtimmige CGrueiſtxus von 
Berti, Retiatie and Atie («Rus diebe will mein Heiland ſterben“) von 
S. Bad (Arl. Hebwig Deder), Grabuale non Händel, flnfe 
Rimunige:Roteite'uons®. Ber, ne Marin von Sherubimt (ich, 
Dedız), Metetie von Domilins und „ Misericordias domini‘' yon 
Mozart. — Daſelbſt gab Rudolph Hafert am 7. Dechr, feine 
erfie Boiret (ywetten Ahelus) Für Kammeruſik mit Werlen von 
Beethoven (Sonate in D Rp. 9 Br. DB}, Mozart Phantaſie und 

em), Shnpin Idrund-Sonate Op. 8, Shumans (bie 
itgt.gerbibmacke in breit Säpen Op. AT), Rullad (Op. 111 

unb 113) und Lifzt (Orgien-Bhantafle). 
+ Ehumanane —— kat am 15. December, 

im vierten Gejellichaftschmeertein SE Ln bafelbft sum erſten Male zur 
Aufführyn 

*— Fat Brogramın bes am 13. December ſtailgefundenen 
Eonceried its Wiener Männergefangvereitts war ein über bie ge- 
mwöhnlihe Sphäre berartiger Auffüsrungen binausgehendes, uud 
bürfte Seibens der Dirigenten ährıliger Bereine wol beachtet au wer⸗ 
ben verbiegen. Es warin bie Kamin Fr. Schubert und 9it. 
ler (mit je zwei 'Ehöven), Menvelsiohn, F. und B. Lachner, 
Schumann, Besiry um Bhilidor (mit je einem Gore) ver- 
treten, Beu bemBeteren wurbe ein Jägerchor aus ber 1765 compo- 
nirten Oper „Kom Jones” aufgeführt. | 

Heue und neueinflübirie Opern. 

»— Davids „Lalla Rockh“ ging in Marfeille in ” 
biieh jeboch ohne aben Griolg. Ken einſtudirt mirb für nächſte Jet 
Meperbeers „Wallfahrt nad; Bloärnel”, 

— Grötry’e „Hiharb Yömenberz“ wurbe nenejuflubirt in 
BDor de aut gegeben, vernnadhte aber auch nicht mehr zu zunden. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

.—* Der Bienift und Gompenifi Bergfon if zum Dirertey 
ber oberen Claſſen für Biauoforteipiel am Confervatorium in Gr u 
ernannt woxben. 

Perſonulnachrichten. 

”_® Mer Director bes Orcheſtere ber Gonjernstorimmäconcerke 
in Paris: Kilmant hal feine Eintlafjung eingereicht, und zwar, wie 
veriantet, aus dem Grande, weil Basbeloup am Cäcilienfefle bie 
Beetboven’iche Meſſe dirigirt bat. Es Sollen fich bereite elf Landi- 
baten um ibiefe Stelle beworben haben, und unter ihnen auch Ber- 
liog, Pasdeloup, Bonnok, Hainl, Daucla u. 

dermischten, 
abrilent Or. Carl Bechſtein in Ber⸗ *— Der Binnel 
nfiumente in Königsberg errichtet, fin ha ein Dept feiner 

Belanntlich bedien fih H. v. Biälom in Jeinen Concerten ſtete ber 
Baegchſte in'ſchen Flügel, bie ſich burch ihre außerorbentiiche Klang⸗ 
ſchönheit vortheilbaft autzeichnen, was wir gleichjalls an dem zweiten 
Kbenbe für Claviermuſik bes 9. o. Bülow in Feipzig von Reuen 
zu beobachten Belegenbeit hatten. 

Berichtigungen 

*— In Mr.25 9 Di. heißt es bei der Motig Über das erſte 
BWinterconcert in Blauen, daß Mufll-Dir. Mahler birigirt babe, 
mad wir nach einer und zugegangenen Wittheilung dabin berichtigen, 
al a Dee Gomet von Tem Maſib⸗Dir. Bei daſelbſt geleitet 
worden oo. 
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Der Uinstand, dass wir bisher: den Jahrgang unserer Zeitschrift‘ in‘ zwei Bände 'tieilten, 
und gesondert numerirten, hatte die Unbequemlichkeit, dass bei Bestellungen einzelner Partien 
sowol, als auch bei den "häufig vorkommenden Citaten, Verwechslungen der. gleichlautenden 
Nummern der. beiden getrennten ‚Bände ‚desselben Jahrgangs vorgekommen sind. Aus .diesem 
Grunde und zugleich der bequemeren Berechnungsweise wegen vereinigen wir von jetztan die 
beiden getrennten Bände in. einen einzigen, und lassen den Jahrgang in einen Bande von 

52 Nummern und mit. einem Register, welches wie gewöhnlich zu Anfang des neuen Jahres 
ausgegeben wird, erscheinen. Die einzige Aenderung Besteht sonach darin, dass die ‚Theilung 
in zwei Bände wegfällt.  - I | EEE Se 

ie Verlagshandlung von C. F. KAHNT. 
Literarische Anzeigen. 

Soeben erschienen in der Sehlesinger'schen Ruch- und | , 
. - w . , . " 

Mosikhandlung in Berlin, undsind durch alle soliden Musikhand- | = Rob. Schumann’s Werke :: 
1 ‚zu haben: | — nn | — 

Beethoven ‚ York’s Marsch u. 'Pariser Binsugsmsarsch f. Piano aus dem Verlage von 

“ 1/, Bgr., f£. Harmoniemusik 20 Sgr. l. ; „DB; . W 

BEL, Moderne Instrumentation und Orchsestration. : Zweite mit Rieter Biedermann m Leipzig und Winterthnr. 

; „felen PartiturEix. eto, vermehrte:Auagabe, Lief Im lI « Op. 28. Zigeunerleben; Ged, v. Geibel, f. kl. Chor m. Pftebegl‘ 

1 Thlr, - | RE | F. kl. Oreh. inatr. v.C.Q. P. Gradener. Part. 1 Thir. 5 Ner, 
Canipara, Maria @ Rizsio per Soptuno e Tenore:12'/, Ser, Orch. 1 'Thir. 30 Ngr. | nn | 

Catalani, Variaz, per Soprano: Nel cor pit 10 Ber. — Op. 188, Ouvarture ru Goefhe's um u Dorotheh £. 

Eckert, Echolied der Sgra. Patu f. Piano v. Werner 7'/4 Bgr, ; dito . Part. 1 Thir. 15 Ngr. Orchat. 3 Thlr. Pfte. a4 ms. 1 Thlr. & 
."f, Sopran, f. Alt & 10 Sgr., m. Brümmmchor 15 Ser. 2 ma. 25 Near. . Ss Th | ' 

Gounod, Öuverture zu Faust o. Margureihe f. Piano, alle Gesangs- Op. 137. Jagdlieder. 5 Ges, a. Laube’s Jagdbr. f. vierst: Männerch. 

Num. & 520 Der. ’ | on (m. 4 Hörnern ad lib.). Part. u. Stimm, 2 Thilr. 5 Nor. 

Gretry, Die Wache knmmt! f. detimm, Männerchor 7 /s Bgr. Op. 186. Spanische Liebenlieder. Cyklas v. Ges. a. d. Spanischen yı 
Gung’), Joh., Vorwärtsmärsch f. Piano ru 4 Händen 10 Sgr. Geibel f, eine u. mehrere Stim. ın. Pfiebrgl. & 4 ma, 3 Thlr, 

@umbert, 3 Z,ieder f. Alt od. Bary on. Op. 3 g. Vasseibe m. Pſtebegl. & 2 ma, 2 Thlr. — Dusselbe einzeln No, 

Helevy, Die Jüdin, La Juive: Cavatine den Cardinals [. Bass 108er. 1-10 5—12',, Ner. " in | 

Kasert, Parapimuss du Bolero des Vepres sicil. st/Urovatore. de Verdi | 89.140. Vom Pagen und der Königstochter, 4 Balladen . Geibel &, 

p. Piano Op. 17 15 Bgr. ea m Ä Soli, Chor u. Orch. Part. 6 Thir. Clar.-Ause. 8 Thle.. Orchat. 
Henselt, Ad., 50 Etuder de Cramer p. 2, Pianps. Liv. IVu.V & 5 Thlr. Singst. 2 Thir. ’ 

12/, 'Uhtr. Piano I (Henaselt) allein 1 Thlr. Op. 142. 4 Gesänge f. 1 Singat, Pftebrgl. Zi, Ne. 4; 

Hrisches Volkslied: Lang ist es her f. Alt 5 Sgr. 00.143. Das Glcck von Edenhall, Bullnde v Uhland, bearb. v. 

Käyamayer, Webers Freischätz ala Theaterzettel, komisches, ge Hasenclever f. Männerst., Soli-und Chor m. Dreh. Part, 

mischtes Quartett 20 Ser, a | 3 Ehlr. 15 Ngrı Clav.-Ausa. 1 Thlr. 20Ngf. Orchst.4Thlr. 10. Ngr; 
Hücken, Rugk ruck! Liebesqual Op. 58 f.: Piano 6 Sgr. Singst. 25.Ngr. | ERBE 

Levausor, Chant boufle. No, 35 u. 5: Hanrion, Reweil-matin Alloris Op. 144. Neujahrslied v. Rückertf.Chorm. Orch. Part. 4 Thlr. 10 Ngr, 

Glyeere A5 Sp, Die Weckeuhr Lula Ser. Tr Clav.-Ausz. 2 Thir, 10 Ngr. Orchst. 3 Thlr. 20 Ngr. Chorast. 

Mehul, Juigfrauenchor aus: Jeseph in Egypten 10 Sgr. 1 Thlr, 10 Ngr. 
| 

Meyerbeei,; Envalleriechor aus Nordstem, Kri sang f. delimm. Op. 147. Messe f. vierst. Chor m. Orch. Part. 5 Thlr. 10 Ngt. Clarv.- 

1 "Yhärikichor.: Part, vw. Stin. &18'8ge.. it BE Ausz. 3 Thir, 25 Ngr. Orchat. 6 'Ihls. Chogst. 1 Thir. 20 Ngr. 
—. Ourerture de Struensee p. 2 lianos p. Brissler, 24, Thin, .r:: Demnächst scheint: ' ;  . it a. 

Scharlatti, Aria e D — li: Lapdigen g 72 an dh Ren Op.148. Requiem f. Chor u. Orchester, Part. Clav.-Ausz. Orch. Chorst, 

‚_zeito e Quartetto f. Frauenstimm., aus? Griselda (1421). © Worstehende Werke, die in vielfachen Aufführungen sich in 

Schubert; Yog' en Liebesreise n 2 Frauehstimm. 10:8gr. DE venter Zeit die Gunst.des Publ« ums erworben uud von den Kri- 

Wagn er, Iranecripti.ne Saciles (de Faust-ou Margarethe de Gon- tikern die besten Besprechunren erfahren h;ben, empfiehlt die Ver- 

: = n id Ber 127 Bar, Tianoa 4 m, 20 Par, einsein lagshand!ung allen geehrten Concer&-Directionen etc. zu gef. Beach- 

J eher i s ng 4 tung, und ist jede solide lBuch- und Musikhandlung in den Stand 
C.M. v. Weber, Polacca-brill. Op. 72 p 2 Pianss p. Pfiughaupt En R N; 

2 Thlr,, Ourerture d’Euryauihe p. 2 Pisoos p. Horn 1 Thir,, gesetzt, dieselben zur Ansicht vorzulegen, "o. 

a 8 mains p. Horn 1'/, Thir., Polacea-brill. Op. 72 u. 21 zum | 

Unterricht erleichtert mit Applicatur von Brissier. 121/, Sgr. 

— — — 

— Vier Chorstimmen zu Kampf und Sieg; Op. 44. 20 Ser. Jeue Musihalien 
— Acht Volkslieder. Op. 64 f. Söpran od, Tenor 25 Sgr., f. Alt u 

" od. Baryton 2b Sgr. Neue Original"Ausgebe Aus de cha im Verlage von | | 

Yidrdot-Garcie, Ciassische Gesan ule — Ecole class. nt ' 412 ⸗ LA: 

"Nr. 9; Händela Rodelinda, Mer Alto 5 Ser. C. F. Meser (Hermann Müller) in Dresden, 
ae an The — ler Jabrgang jährlich 2 Thir., Epindler, Fr., Sechs Stücke aus d, Oper Tannıhäuser frei bearb, für 

uhrlien ja AT a ET een — Piano zu 4 Händen. No.1 Pilgergang, 14 Ngr., No. 2 Lied an 

Die Stelle eines Dirigenten der: Msiprer Liedertufel and des den Abendstern 14 Ngr., No. 3 Lied des Tannhäuser 16 Ner., 

Damengesangvereins, womit bisher ein Gehalt (incl. Kemuneration) No, 4 Wolframs Lied 14 Neger. I o. 5 Marsch und Chor (Einzug 

von 1000 3. verbunden war, ist vom:1,April 1864 an erledigt. — der Gäste auf Wartburg) 18 Ngr., No, 6 Lied Wolfram’a ‚Dir 

Qualificirte Bewerber für diese Stelle werden ersucht, sich bis hohe Liebe tönt mein Lied'' 14 \gr. | 

shätdstens 31. Januar bei dem Präsidenten der genannten Vereine, £pindler, Sonate für Piano (neue Ausgabe) 22'/, Ngr, 

Herrn Frans Schott, zu melden. Röhr, L., Gebet aus Rienzi f. Piano 12'/» Ner. 

Mainz den 24 December 1863. Appel, Freuden der Jugend; Walzer f. Violine u- Piano 17", Nger. 

Der Vorstand der Mainzer Liedertafel Böhmer, Alex. Bruquet de melodies, Fantaisie facilepour Violon et 

und des Damengesangvereiues. - , Piano de l’opera Tannhäuser 20 Ngr. 

Druct von Keopotb Schnauß in Leidaig. 



Awu. den 8. danuar 1864. 

4223** It Kor 212 I EP 7 — . 
Bar Hefix Jecaru area Ian RP) Bar ar LT u: N : IRRE Di Prritjeite 2- — 
Fe woni vher 115 Bogen, Pereld DE eue a Abonnenten weinen all Fehämuz, Bude 
a De - J. 71 VVrnloicki wnh Anal pontiangei im 

, 1 ı Asa. . i41 l a vr .74 

in 

eits | u für. Musi 
Fran Krendel, Berantworilicher Rebacteur. — derteger: €. $. Kafnit in Eeipgig. | . v* 

Crantachwicge Buch· & Mafifg. (IR. Bahn) in Derfin. EEE nn . Weermann a Komp. ik ort 
ab, Chtiſtoph = Wi. Aus in Prag, ET, 2. F. Achreſtraboch in Wien. Fr u i 
Grbrädet Hay in Züri; Shui Mu, Frichieie in Warſchau. Haiyen Aidyerdien, Musical Exchenge in Befon. echzigſter Band, E Bhäfır a Asıahi In Vhifabelphle, 

—— 

—— 

gnbait: I. Seb. Bas Matthaãutpaſſton vmuſit und ihre Stellung zur Jetztzeit. 
"Bond. B. Laurenchn. (Fortiegung.) — Eorıefgenden; (eipzig, Zittau, Iena, —* il * zuglie ——6 nahen, hat ſich in 

Braunſchweig, Bien, Bafel, Berlin). — Aline Briung ageeichidic) — ner Pafſionsmufik nach dem angeln atthäi bieler an⸗ 
viteraxiſche Anzeigen. 9* geſtammten, eingeborenen Kraft dergeſtalt entäußert, daß er fie, 

nur in jenen Momenten zur Anwendung — hier aber auch zur. 
—— möglichſt vollgiltigen — bringt, wo eint folche 
durch ben JIuhalt des zugrunde gelegten Dichter», 

. Fr Bachs Ztettgäuspaffionsmufß und üre rüchſichtlich Bibelwories unungänglid nothwenig 
Stellung zur Jetztzeit. geboten erſcheint. 

Bon ’ (#8 ergeben fi nm, auf Grund diefer Thatſache nad 
Pr Kaucene in. | fiebente Fragen: weiches Element over melde Mehrheit von 

. t u Er er | Ausprudsarten mufifalfcer Junerlichkeit bat ver Meifter in 
(Berifegung.) | | biefem Werle an die Stelle jener verlaffenen geſetzt? Was hat 

Bur f peciellen Betrachtung ber Matigänspaffionsmufit ihn zu ſolchem Siellvertretungsacte beftimum? Weihe Dior 
Ubergehend, öfinen fi uns aber nech ganz andere, ungleidy mente der von ihm gewählten textlichen Grundlage haben ihm 
tiefer in rad Mark allen Zeit« und Kunſibewußtſeins eingrei- dagegen Stoff pargeboter zu mgehemmter Entfaltung feines in" 
fende Befichtöpuucte Dad’ ſchen Zonmaltend, Ans der Dar« | nerennad) fpecifiicher Gentrapunctif binprängenden „Dänons‘ ? 
legung dieſer Letzteren wird uns das obengenannte Werk nicht Worin lag endlich, außer dieſer angeſtammten Gombinationd« 

a — — — —— — — 

blos als nuſita liſches Ur· und Vorbild feiner beſtimmten, alſo kraft, die noch fernere Anregung für dieſt Lepterre? . 0 — © —  <: 
reinmuſikaliſchen Art erjcheinen. Ks wird fid und ale einzig Alle dieſe Fragen laſſen ſich durch nachſtehende Ausein« 
daftehende, in Tenformen gehüllie X heor und Chrifiojophie, ander] bung erlebigen: - 
als die kunſtgeſchichtlich und für alle Zeiten vollberechtigte und Bach hat, um das Leiden und Sterben Chriſi kunſtleriſch 
immerdar fuuftiebensfähige Antgamgsfiufe jener hehren Ireen | zu verberrlichen, mit dem ganzen Näüftzenge feiner angeborenen 
ergeben, die auf ten Gebiete der Willenfchaft über Chrifius | und burd Lehre wie Prazis geftäblten Geiſtesfülle vornehmlich 
unt Chriſtenthum ‚überhaupt. und insbejenbere inmner Harer | nadı vier Sphären des nufifalifchen. Ansdruddes geariffen; 
entwieelt worden. Es ſindet fi in viefem Werke ein in Diele | Diele find: ber mehrſtimmige Chorafin bed Wortes eugſter 
Seiten auseinandergebenber großer Weltgcdanfe niedergelegt, | Bedeutung; Ter in freierer Bewegung gehattene einfache und 
der anferer Gegenwart und vorausfichtlich, aller Batunft.als Doppelchor; die wefentlich homephen gehaltene Arie; end 
unverraicbaxer Martjtein allen Glanuhens, Deulens, Fühlens lich das auf reinderlamatoriſchein Elemente bernhende Reci⸗ 
und Erlennens gilt und zu. gelten nientald aufhören wird. — tativ.: Ale dieſe Formen ſchließen ſich zuſammen in dem Ein⸗ 

Halten mir vor Allem das vorher, über Bach's ſpeciſiſch beitögetanfen des einfach MelodiſchHarmoniſchen. — 
mufifatijche Eigenart Benierkte foſt. Stellen wir daneben ten Die Grunde ſolchen Betfahrens Hiegen nahe genng. Sid 
urbiſdlichen Begriff des Chriſtenthums, ver da wurzelt in ter wurzeln theils im Weſen ver muſikabiſchen Technik, theils 
Allliebe und der berufen jſt, alle Eitelkeit und Selbſtſucht in in dem mdängbaren Wed elwirfungeverbande dieſer Letz⸗ 
die ſer Liebe aufgehen zu machen, ter richtigex: zu einen Höhe⸗teren mit allem Geiſtigen; theils endlich in der Dber-, ja 
ren zu verllaren, das in eben demſelben Grade ein Algemeints, Alleinherrſchaft jenes. überweltliden, metaphy4— 
wie em in feinen Drange Höchſtperfönliches iſtt - for erſchließt ſiſſen Seins, das im tertliden Stoffe der Paſſi— 
fih and ten Betrachten der Seb. Bach' ſchen Maitkänspaf | onsgeſchichte fetejt, ber: bebingenden Urtraft, ten bebene 
fſiensnuſit ungeſähr nachſteheukes, alle Zeiten erullendes heb⸗ Kerne ſelcher Tenſprache ruht. — 
xes Gedanken⸗ und Lebensbiſldz not Zu. Wen Ale lünſtlerijche Technik bat: ‚ihre: von por herein in— 

Bach, tie ihren Urfprunge nach ſchen vorbelichten nere, ſo zu jagen, ſymboliſche Seite, von der fie ausgeht, 
lünſtltriſche Combinationekrafi, die es je gegeben und. vielleicht je | mad durch welche ſie in. allen Schrinen ihres Thuns und Laf⸗ 
geben wirt, — Badı, mwiekerhefe ich, der. mit den cautrapituce 1 jend befimmt wird Es giebt durchaus keine ſegenauute leeren, 
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eiſtig unerfüllten Kunſtformen. Diefen Say, als für unſere 
ans des Beweiſes unbedſirftig vorausgeſchickt, handel 

es ſich im gegebenen Falle zuerſt um die Löſung der Frage 3 
ber tieferen Bebeutung der genaunten Kunſtformen: bes Cho⸗ 
rals, der Arie und bes Kecitatiod an und für fih. Iſt dies 
einmal feſtgeſtellt, fo fragt ea ſich weiter nach dem finnbilplgken - 
Berbande F biefer Tonformen mit‘ dem Grundgedgulen der 
Leidensgefchipte Khriſti. — U { u # 

Di BotaL, geeichviel ob linchlichem ober weltlichen 
Stoffe angepaßt, gleichviel ob in tertlih ungehemmter Strö- 
mung ein Tonftäd als rother Faden purchziehend, oder ob end» 
lich eine auch noch fo ige Spiinde deſſelben 5} bat — 
wenigſtens für umjere a In “ —S ad)» 
denfenden, Sinnenden. Cr bat, Harer ausgenrädt, die 

Bedeutung bed alles Beſondere, Perfönliche auf fein Ailg de 
meines, das Zuſtändliche auf fein gegenſtändliches Zur 
rüdführenvden. Sein Wefen fallt demnach (von der Anden- 
dung des Chorals auf Speciellkirchliches abgefehen) mit ber 
geifligen Bedeutung bes Chores in ber alten Zragöbie.eng zu⸗ 
fammen. Die Gemeinde, das Bolf hält in fo geftaltete länge 

has eigenartigfte Wolken und Fühlen. In dieſem Sinue aufge 
faßt, nernollftändigt wie Choralform ven ihr entweber voraus⸗ 
gegamgenen, ober mitten inne verwebten Willens⸗ und Gefühl: 
Asdruct ber Einzelnen. Sie brüdt dieſem legteren gleich ſam 

bau. Weiheſiegel der Allgeneingiktigfeit auf. Dies die eine Seite 
der oben näher bezeichneten Tongefalt. Darin liegt ihr for» 
grillen Charakter ausgeſprochen. Die andere, geiflige (ſym⸗ 
boliſche) Richtung des Chorals liegt in der Kraft, nad. vielen 
Gegenjapfeiten außeinandergehentes, veinperjönliches. Dleinen, 
&lauben, Fühlen, Wollen und Thun in einem Letzten und Höch⸗ 
ſten gu verföhnen. Dies Pete amd Höchſte ergiebt ſodann bie 
Wahrheit aller vorangemgenen Ertrente. Es ſtellt ſich, von bie 
ſem Gefichtspuucte aus, Die Choraiform als das für.den eben 
zu ſchildernden Moment einzig Maßgebende heraus. Sa, in 
hr ſelbſt liegt ſodann, ideell aufgefaßt, eben Dies innerlich und 
nothwendig beſtimmende Geiſtesweſen. Der Chor, als felter 
Hinftierifcher Formbegriff genommen, ſteht zu dem Chorale im 
bem unfeugbaren Berhäftnilfe ver Gattung zur Art, Bezug⸗ 
nehmenb auf Bach“s Matthäuspaffionsuuft, iſt indeß hier 
noch ein ganz abjonberliches Unterfcheidungsmerimal beider Ton⸗ 
formen feſtzuſtellen. Der Meiſter bringt nämlich eine jebe ber- 
felben in einem ſehr reiflich erwogenen Sinne zur Anwendung. 
Birinbeihanlihes faßt er, fofern es ihm geeignet dünkt zu 
ungetrenntem, einheitsvellen Betrachten, in den Rahmen bes 
Eborals in engfter Bebeutung zuſammen. Dahin gehören 
— ‚beifpielsweife bemerlt — Die Anrufungen: „o Lamm Got⸗ 
tes unſchuldig“; „o Haupt voll Blut und Wunden“; „erlenne 
wich mein Hüter” on. ſ. w. In eben dieſelbe Elaſſe ſind zu 
reiben die hingebungävollen Belenntniffe, wie u. U. „was mein 
Gott will geſcheh' allzeit”; oder „bin ich gleich von Dir gewi⸗ 
den, ſtell ich weich boch wieber ein“ n. ſ. f. Tritt hingegen das 
Etimmungsmäßige (engfler Bebentung) in einen näheren Bund 
wit änkerentebensvorgängen, hier alſo mit der eidens⸗ 
geſchichte des Mittlers — dann greift Bach, weil nicht durch 
einen übernommenen jogenennten feſten Gefang (Cantus fir- 
zras) gebunden, zur nudgebehnteren, in freierer Themen⸗ unb 
Sevmtenftrömung entwidelten Ehorform. Dahin gehört alles 
weitere Ehorifche der Matthäuspaſfionsmuſit. — 

Allein felbit anf dieſen Gebiete macht ſich im eben be- 
ichneten Werke eine ganz befondere Ab⸗ oder Unterart chori⸗ 
r Durdführung geltend. Dieſe Liegt in einer Bach gan 

ureigenthünilihen Berſchmelzung der ftrengen Choral⸗ 

„ibsdhen Weien. 

inf 

form mit dem in freierem Erguſſe dahinfließenben 
Man betrachte in dieſem Hinblicke den 

ugäggn und äußeren Riefenbau des’ Aufangs⸗ und Schlußäg- 
res ber erſten Abtheilung. | 

- (Fertiegung folgt.) 

Leipzig. 
ah we Ahonurmenscanserkim Saale des Gewanbd⸗ 

baufes am erſten Abend bes beginnenden Jahres, brachte une zwei 
höchſt intereſſante zum erſten Male aufgeführte Compoſitionen, beibe 

Mr Soli, Chor und Orcheſter, nämlich: eine Cantate von Johawn 
Sebaſt iau Bach („Freie Dich, erlöfte Schaar“), unb „Neujahrslicbe 

vPen obert Shumann. wilden biejen zwei Stüden warde bie 
Beethoven'ſche OQuverture Op. 124, unb im zweiten Theile Des Con⸗ 

zerts bie Ghur-ymphenie won Ir, Schubert ausgeſuhrt. 
Bir theilen vollkommen Die Anficht bes gelehrten Verfaſſers bes 

(ſchon in voriger Nummer unſerer Zeitſchrift angefangenen) Aufſatzes; 
I. Seh. Bach's Matthäuspaffionamufil und ihre Stellung zur 
Jetztzeit“. Sraflaurencin bezeichnet ganz vortrefflich den Aeımeifter 
unferer Kunſt als „ſchärfſten, weil wielfeitigften Charafteriflifer, Sym⸗ 
boliker, Dramatifer”. Als ein foldher auf unermeßlicher Höhe erweift 

fi Bach and in dieſer Canıtate, welde, nachdem fie — inte. wir mit 
vielem Grunde vorautfetzei dürfen — ohne Beachtung gebfiehen von 
Seiten der Zeitgenoffer.nub ber nächſten Nachwelt, nur erſt nach 
Berlauf eines Saeculums von ben Ur⸗urenleln als koſtbare Ueberllefe⸗ 
rung aufgeſucht, begriffen, aufgeführt wirb, und in ber That ben 
feifchen, lebendigen Eindsud einer wirklichen, einer Original-Wooltät 
macht. Nicht zu beftreiten ift, daß Dach, binfichtlich der Chor⸗ unb 
Arien⸗Formen feinem Beitalter ebenfofehr Rechnung getragen babe, ale 

feiner eigenen muflatifhen Iudividnalität: aber in jenen, mitunter 
ſchon veralteten Formen (1. B. Biederholung bes eriten Theile, forvie 
bunteſte Sefangsverzierungen im Rococofigle) ſprechen fick gleichwol 
die großartigfien Gebauken aus, Ewig neu bagegen bleiben bie wun⸗ 
berbar geanbiofen Recitative Ba dh’s, welche gerabezuunferem heutigen 
Muſikhöhenſtande angehören, und beshalb ſehr naturgemäß feinen Zeit⸗ 
genoffen unverſtändlich vorgelommen fein mögen. Die Kantate (bem 
Zubalte nad eine Weihnachtefeier, bie Ankunft bes Heilandes preifenb) 
fängt mit einem fenrigen Chore im polhphonen Style an. Darauf folgt 
ein herrliches Recitatte umb Urie für Baß, ſodann Recitativ und Xrie 
für Alt („Der Hereib kemmt und melb% ben König an“, „Kommt ihr 
augeſochtnen Sünder”). Ein Choral mit polhphouet Begleitung bient alt 
Auſchluß ar Lettere. Daranf tritt wieber ber Baß mit Recitativ („So 
biſt du deun, mein Heil bedachte) und mit Arie („Ich will nun haffen“) 
auf, unb ber Eher beſchlreftt das Dane, ben allererſten Bebenten in 
nerter Bearbeitung dringend. Auch Schumann's Reujabrelien Yan 
zu ber Cantate des Altmeiſters ala ein würbdiges Seitenftlld! gelten. Sie 
fängt mit Baß-Eolo an. Kin mufteridfer Eher, deſſen Hauptinhalt bie 
Avaye: was das neue Jahr „im Schiibe führe"? belrifft, erbebt ſich 

als Antwort auf die Aufforberung das Jahr zu begrüßen, „ba® erwadit«, 
Ein abermaliges Baß⸗ Solo und ein Duett für Sopran und Alt beſin⸗ 
gen tus Schwiĩnben „jo Een“ bes alten Jahres, daß uns Ließ „Leben 
und Muth Dec; der Bruf. Das junge Fahr ergreift num bas Zepter, 

„ber-&tab, o wie ſchwebt er ihm frei tn ber Handl Ein Chor („Deitt 
uener Behieter. ber harteuben Mell’Y, und Baßjelo mit Chor erzählen 
von „bed Königes Mienen”, und fragen: „was feft ibr in ihnen“. 
„Aus if ſchmer von Eutnilirfen“, unb „brängenb nad That”. Darum 
‚lernt Sicheln ſchleifen, noch eh wirs beblrfern, fonft iſt e&- zu fpart“ 

Der Chor bittet ben neuen Furſten, befi Thalen geſchehen, damit wir 
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elnft jeher; es ift mas geihau“ Ein algeneiner Echſußchor ermahnt 
zu ſeſſem einigem Bunde, und enter mit beim Thorale: „Rum danlet 
Alle Son”, ven als Schluß, breilacher Rnf: „eilt lee — 

Befenbers hernorzubeben wäre wel die grocite Hälfte, wo herrli⸗ 
den Shore: „Deill neuer @ebieter” an, We um prachtvoſſt fignrirten 
Choral: „Run danket Alle Bott” inchufine., Die Seli befanben fidb in 
den Hänten bes Kıl, Dara Narz ans Frankfart a. M. umb bes 
Sm. Suttus Stochhan ſen. Frl, Iaryzichien una un Ratur mit 
großen und ſchͤnen Mitteln und viel neripredenben: Berläntnifie and» 
geſtattet gu fein, und Imr, wenn ſie ſich einer guten Schale ned; unter» 
ziehen wird, mit bereit viellticht eine amtgezeihnete Alnfüngerin wer⸗ 
den. Für jebt fanben wir ihren Bortrag, ald Bertrag zwar nicht a⸗ 
eben, dabei jeboch bie Megifter ihrer Stimme faft gar nicht ausgeglichen, 
die reine Iutentation noch nicht durchgängig Bergefiellt, anb bie Color 
zatır wenig ausgearbeitet, Auf das Auſchwellen unb Sinken ker 
Stimme, auf bie Mesa und das Portamento di voce unb anbere Fein⸗ 
beiten verzichteten wir fchon bei der erfie Rate, trotz bed nat rwi. dr 
jig ſchönen Tunes ber Stimme, 

Bei Hrn. Stodhauſen erwies ſich gerabe ber umgelehrte Fall, 
Der eigentliche Umfang feiner Barytonſtimme jchien uns faum 10—11 
MNoten zu Üüberfleigen, aber er beſitzt ein reiches Capital non unendlichen 
Kuufmitieln, unter welchen ein fich ber Braſiſimme aufs Schönſte au⸗ 
Ichliehenbe® Falſettregiſter, und vortreffliche Keloratur betbalb befen- 
bers zu erwähnen find, weit fowel bas Gine, als das Äutere bei Bar 
sonflimmen nicht eben zu oft angetrsfien wirb, An biefe Vorzüge reibt 
fich eine burchbachte, begeiftigte Dectamation, welde ſich vor Alem in 
ben Reritativen (dem gewöhnlichen Gieine bes Anſtoßes ber Sänger) 
hochſt glänzend bewährte. — Die Chöre gingen vortrefflich; bie Aus⸗ 
tübrangen ven feiten des Orcheſters waren burchans aneriennensiwerth 
(auch die Blasinftrumente ertwiehen einen glhdlichen Beginn bes weuen 
Zabresy, ſelbſt Die Zeitung war Aberall gleich belebt und ſchwungroli 
an biefem Mbenbe. — DV. v. A. 

Bitten, 
Im verwichenen Renate erließ umſer Cantor und Muſttdirertot 

Ban Fiſcher ein Cirtular, durch weiches er bie wohlhabenderen Ein» 
wWolmer unferer Stabt zur Örünbungermes .Eoncertivnereind zu Zit⸗ 
ta“ einfub. In demſelben bob er berkor, wir ſchon Kon Alters her, eine 
Meihe trefflicher Männer ber Kunfſt das Fanfiger Land geſchmückt Hätten. 
Andreas Dammerihmidt, Johann Krieger, Melchtor 
Wrand, Johannes Hermann, Shrificyh Demantinıs, Ti⸗ 
tiu9, Sohbann Trier; m wenerer Reit: Zoh. Onttfr. Schicht, 
Friebrich unb Johann Schneider und zulezt Marihner. 
Indem er ben, vor eiwa nun zwamzig Jahren verftorbenen, bei ben Zit⸗ 
tanern neh in gutem Anbenten ftehbenben Hörberer ter Kun, ten 
Raufmann Aug. Thr. Gyner citirt, nm welchen fi Alles Ichaarke, 
mas bei uns bamaly Muſit trieb, weil Filcher auf Me Zerſtückeinng 
unjeret Dinfilträftein far ein Dutzend Senofferfchaften und Berrine bin. 
Diele Bertlüdfelung träge vor Allen tie Euib, daß in Zittan lein 

muftarid beremtiames Wirken ſich entfutte Temgemüß haltt er ba⸗ 

für, daß das in Zutau nuar durch Verrinignug aller Eon ber Kräfte zu 

yrigern Anfführungen muſitaliſcher Ruufimerte zu bewertſielligen ſei; 
aber dazu müßten nicht der unſichere Etligpumt einer zuſültigen 

Suhbrerjhaft, ſondern bir feſtert Grundlage beſt Ardiger Abe⸗ 
rennten gewonnen werben, nicht zit je einem einmaligen Con— 
certe, ſendern zu TEhrithen Eychtmrew.hrei.cker. vier Auffüb- 
rungen. — Bufelge tiefes Circutars Hau Fick teren icuch [ben ein Eon« 
sertwerrinsrorktand sorfitnint. Da erũe Tonceri a ſchen in dieſem 
Dienste Ratıfinken. ' 
ir heiten: Ihnen tich erkanticen Theita gen mit, eits umn 

—*88 bewu veibienſea fen Cumebu: Ka pcher Fir Ten wirtſient, Ah 
niert Streben,: ſowit tn. Berfante: für das dieſeim Etreben 
Wick neichreubafte Eutgegen be aer shlere use Anen begnmng aus⸗ 

—————— — — — — —— — —— — — — 

zuſprechen, cheils wm bands nuſeres Ziatens Beilpiel auch anberr 
Stadite zu ähniichen Bereinent anzufporuen, eingerent bes zum Tefteren 
in ber „Rewen Zeitichrift für Mufit- auagefprochenen Orund ſatzes Def 
bie Konfunft merzugt welſe nur durch Eründung ähnlicher, feſter Mu⸗ 
ſikv eveine in wahrhaft wärbiger Weiſe geiörbett werben ann, | 

WR», 
Jene, tem 25. December. 

Mit ber Degine der Eatjon ımierer biesjähriger alabemir 
ſchen Tencerte war das 256. Bermaltungsgahr ber für vielelben 
befteliten Sommilfion, beſtehend aus ben GH. Scheimen Kirchenrath 
Dr. Sofimann unb Dr. Gille, abgelaufen. Wit Dant muß Sem 
anf biefen Zeitabſchnitt zurfidichen, deun zur ber großen Umficht und 
uneigennligigftien Shätigleit ber Cantiſſion in es unter oft wibermäns 
tigen Verhältnifen gelungen, unfer Goncertimflitut den im größeren 
Gräbten beſſehenden ebenbürtig zır maden Dem Danfe bes Bublir 
cams witrbe Daher cuch oni 2. b. DR, beim Loge bes erſten Kencerib 
im neuen Geſchäftsjahre, von ben verſchiedenſten Seiten Ausbrud 
gegeben. So ließ z. B. bie UInigerfiiät burd ihren zeitigen Troreckor, 
ben Hru. Geh, Kirchenrath Dr. Safe, dem Dre. Sch, Rirchenreib Dr, 
Hoffmann ein werthvolles filbernes Service, bem Hrn, Dr. Bille 
einen prachtvollen fübernen Pokal überreichen. Letzterer erhielt: auch 
durch bie Dimmificenz Sr. Königl. Hoheit bes, Graßherzogs in 
huſdoolier Anertennang feiner verdienſtlichen Beſtrebungen fir bie 

Anni, inöbetonbere feiner Thätigleit in ber alabemifchen Goncertcoie 
miifton, bie goldene Eioifgerbiend«Wicheille mit ber Srlaumiß zum 
Tragen derſelben am lanbesierbigen Barbe. Auch. ben auswärts gie 
gen als chrande Anszeichnungen manderlei Fefigrüße ein; wir er⸗ 
mwähnen uur ben bes großherzoglich ſichſtichen Generalintenbanten bes 
Softhbeaters und ber Hofcapelle Dr. &. Dingelfiebt, weicher durch 
eine beſondere Depntation bes großherzoglichen Hoſtheaters und ber 
Dofenpele in er Ferien bes Minfiedte, Leijon zu -ZReimmar 
kn Sm, Dr, Bille Abends bei ber ehtafel überreicht wurde, 

unb den ber aeihähsfährenden Sectien Algemein bembr 
fihen Mufitsereins (unterzeichnet von Dr. #. Örenbel uns Duflb 
Dir. Carl Riedel in Leipzigh. Wie wir benkbar anf Die Bergangenr 

beit zurüdblicken, jo bürfen wir freudig in bie Anhanft.feben, Zeugniß 

defien And bie am 2. uns 13. 5. M. Statt gehabten beiden arſten ſcan⸗ 
certe dieſes Winters; Auch fie boten wie bie weißen ihrer Borgäuger 
bereits manches Vortreffliche. Als Säfte traten in benfchhen auf: 
Frau Louiſe Sämidt. geh, Kellberg, Misglieb des großherzeg- 
lichen Softheaters zu Weimar, welche wir wie mäher alt Opernjäns 

gerin, To jet als Eoncertfängerin Tchäten lernten, ber Bieloneelliß 
Coßmann aus Weimar und ber jugenbliche Bielinvirtnen &. Auer 
aus Peſth, ein Schüler Joach im's, been Bertrag und Technik zu 
ten größten Erwartungen berechtigen. Die wicherhelt gerühmte uns 
ſichtige Divection bes Dr. Dr. Raumann, ber bad, wofür Dr. Stabe 
durch fangjährige rihmlichſte Thätigkeit ben Beben bereitet hatte, in 
gleichem Beifte und mit gleicher Kunergie weiterfägrt, bewährte ſich auch 
in biefen Cencerten anfe Rene. Zum Schluß lafſen wir bie nel ftänbigen 
Brogramme derſelben folgen: L 1) Feſtmarſch nen Lafſen; 2) Rio 

ber: a. Der Wanderer von Schubert, b. Im Thale von Heben 
GFrau Lonile Shmibt-Kuliberg); 8) Phantafie fir Violen⸗ 
cell Über Zhemata ms: „Buryamiber. von Sohmann (Gr. Soße 

Manny; 4) Waldrogelriu, Lied mit Bioloncell you Lachner (Frau 
Schmidt⸗Keitberg); 5). Reverle r Biolontell kon Biengp⸗ 
tempsitHr. Coßmanu); 6) Eymphonie (Tr. IE Exeica) von 
Bert honean. IE Eumphenit (Dodur) von Haydn, 23 Kencert 
He die Biollne von Menbslejohe (Hr. Auer); 3) Ræcatſöte aus 

dem „„Siabet mater“ von Meffini (rl. Rosa Voigt, Fıl, Mar 
thbilve Hudersderti. und bie 99: Enıb. Start und MEbius); 
4), Dnyeitare zirben „Debribent son Menbetejchn;.5) Lieber [ihr 

tmiſchten Shor: a. Ber Schmidt ubrb. Romanze vom Gänſebuben 



von Schumann; 6) Legende für bie Biofine von Wientawaly, 
La ronde des lutins für bie Bioline von Bayyimi (Hr. Auer); 
7) Frahlingebotfchaft, Koncertiid für gemiſchten Chor und Dicheſter. 

Brannfichtweig. Ä 
„Der Berein für Eoncertmnfit” (bieg if ber Rame bes 

hier beftchenben Toncert⸗Inſtituta) gab am 29. December fein flinftes 

Concert und legte mit demſelben aujs Reue ben Beweis bar, wie ernſt 

umd aufrichtig es ihm um bie Förberung künftierifcher Zwecke zu thun 
iM. Der Berein, deſſen muftlalifche Spitze ber Hofcapellmeifter $ranz 

Ast if, tritt in dieſem Jahre zum erften Male mit zwölf Concerten 
in bie Deffentlichteit, won benen acht fir Rammermufil und vier für 

ODrcheſteraufführuugen beſtimmt find. Bei allem guten Willen, den bas 
Goncertbirectorium betbätigt unb neben beu gelungenen Reſultaten, 
welche baffelbe durch feinen regen Eifer fchon erzielte, faun 28 504 

nicht fehlen, Daß ihm bin unb wieber noch Dinge pafſiren, weide erfi 
nad Aneignung einer größeren Prazig, einer etwas längeren Eriah⸗ 

kung zu vermeiben fein werben. Es joll daher in unferen Bemerkun— 
gen, besüglich biefer fein Kabel, jondern vielmehr ein wohlmeinender 
Hinweis liegen. — Der Berein hatte filr Die flattgefunbenen fünf Con⸗ 
terte fat nur Künftler von berisorfiechenberer Bebeutung: engegirt. 
Darunter: 9.9. Blow, Zoach imen. Frau, Clara Schumannu, 
David, Reinede, Sara Magnus, Iuebed. Die Bertbeilung 

dieſer Kräfte auf bie erſten fünf auf einander folgenben Toncerte, mei⸗ 
nen wir, ſei gleich eines jener auf noch mangelnber Erlahrung beru⸗ 
Bender Berjehen, befien Folgen ſich auch ficherlich bald beraußliellen 
erden. Es wirb dem Koncertbirectorium kaum nöglich fein, alle noch 

in Autſicht flebenbe Couterie im gleicher Weile mit Namen uud Lei⸗ 
ſtungen ſolchen Ranges: zu befegen und baraus würbe folgen, daß, 

Wwähtenb bas Interefie bes Publicums bisher anf ber Höhe ber Span⸗ 

nung erhalten worben if, es ſich im Berlauf ber Saifon, hei weniger 

biflanter Beſetzung der Soloboriräge, niehr nud mehr berabfiimmen 

wird. Die Frage bes gleichmäßigen Intereſſes ber Zuhsrerſchaft if 

ein weſentliches Moment zum erfreulichen Beſtehen bes Anfitutes und 

Hürfte wol fireng im Auge zu behalten fein, — Ein weiterer beherzi⸗ 

genswerther Umſtand, deſſen wir gebenten au müſſen glauben, ift bie 
Mebaction ber Brogramme. Die Concertbirection möge fi vor einer 

allzugroßen Mannigfaltigkeit wol hüten, und bei ber Anordnung 
barauf fehen, daß Die vorzuführenden Städe in einem gewiſſen logi- 

ſchen Zuſammenhange ſtehen, bamit ihr Effect nicht durch die eigene 

Gegenſeitigleit aufgehoben wird. Nicht minder würde dahin zu fireben 
fein, daß ber Concertabend in feiner Dauer auf das genügende Maß 
von zwei Stunden begrenzt Bleibt, bamit weber Publicum, noch mit 

wirlende Künftier in Stimmung und Dispofition beeinträchtigt werben. 

Im legten Concerte fungirten zwei Sängerinnen rivaltfirenb ne 

ben einander: Frl. Eggeling (oom hiefigen Hofiheater) und Frl. 

Drasbili (Schülerin ber — — hier fehr beliebten — — Frau Cor⸗ 

ner), Dieketztere (rl. Draspill nämlich) war neben ber künſtleriſch 

weit, weit böherfiehenben Frl. Eggeling durchaus überflüffig. Ihr 
(hönes, aber auf fehr euge Grenzen angewielenes Stimmmmateriel trug 

mit Hülfe einer ganz eigenthümlichen Auffaffung im ber That bicd 

bazu bei, den weniger lunftverftänbigen Theil ber Zuhörer irre zu lei⸗ 

ten und bie verdientere Anerkennung des Fri. Eggeling zu ſchmä⸗ 
Sern. Die vorzüglichſten Leiftungen des Abends gipfelten ſich eines 

Theils in dem Bortrage bes Schubertichen Dnoll⸗Quartetts, an⸗ 
bern Theils in dem Spiele bes Frl. Sara Magnus au Stodholm. 

Das D moll-Sinartett wurde von ben HH. Blnmenfengel, Som- 

mer, Egpeling und Kindermann in vollenbeter. Weije vorge» 
tragen. Beftes Aufammenfpiel, feine Ruaucdrung und verſtändnißvoller 

Borirag zeichnete bie Herren aus. Fri. Magnus beibeiligte ſich an 

ber Ausführung bes Hummel’fchen Tdur⸗Tries und führte ben ihr 
zuigetheilten ſchwierigen Theil ber Aufgabe mit Wärme, Geſchmack und 
großer Gorrectheit ans. In mehreren Solonummern entzikcte ſie bie 

12 

Horerſchaft namentlich buch Städe wor Lifzt und Chopin: an 
von Jenſen ipielte fie Etwas und pwar ein jehr liebliches, reizendes 
Städ: „Brille Lieber (aus Op. 2), für beffen Bekanniſchaft wir ihr 
fehr banken. Sie bebiente.fih eines prachtvollen Imfirumentes aus 
ber Kabril yon Steinweg & Sohn, deſſen herrliche Eigenſchaften 
großer, Aarer und poetiſcher Ton (mir pflichtgemäß nicht vergeſſen 
bürfen) zu erwähnen. In ben reichen Beifall, welchen Fri. Magnus 
erntete, und welchen auch jänmetlihe audere Künfiter baventrugen, 
ſtinimen ir von Herzen ein unb wiünfcden unr, daß ſich das Bar 
blicum bei ben Vorträgen hier einzuführenber „Schüter“, wie Fri. 
Drasbill, wenn aud lietenewnrdig wie bisher, fo doch mehr vor» 
Nas verhalten möchte, "N, 

Bien. . 
Das in unjerem festen Berichte im Borlibergehen erwähnte Ton⸗ 

cert dea Hrn. Dr. Otte Da begann mit einer Sympbenie von fefl 
auderthalbſtündiger Dauer. Die äußerken Spiken dieſes Werkes, ber 
erſte und ber Schlußjat,, maren beibe in mehrere fowol ben Lempi, 
al# auch ben Themen nad, abgejonberte Gruppen geſpalten. Grferer 
wurde burd ein breitipuriged Andanie con moto eingeleiiet, u 
ſobaun in ein Allegro. ausgebehntefter Ver⸗ unb Entwickelung über⸗ 
zuſpielen. Das Final eröifueie ein nicht wenig rebſeliges Bosco lLento. 
Dieſem folgte ein Andante con moto nad weiterer Mubehnung, 
um zulegt in ein Allegro trionfsle zu münden. Dies Iettsere hätte, 
was Anlage wie Durdführung beirifit, ganz wol einen felbft Räubigen 
Symphonieſatz abgeben können. Inmitten dieſer mehrfach gruppirten 
Hanptſätze Tag noch ein. Andante religioso- von ertledlich langer 
Dauer und ein ſcherzoartiges Presto mit allen nur erdenklichen Re— 
priſen. Soweit ber äußere Zorjo der Bach' ſchen Symphonie. An 
dieſe reihten fich zwei Chöre: ein Fraueuchor mit Sopren- und ge⸗ 
miſchter Chor mit Barytonſelo. Beibde Tonflücke waren Theile eines 
muſikaliſch iluftrirten Dramas Spartatus“. Eubplich folgten noch eiue 
in aller Breite angelegte und burchgeführte Duverture und zwei Zwi⸗ 
ſchenactunſilen gu Hebbel's „Nibelungen”, Auch in dieſen Schluß⸗ 
ſtücken machte ſich eine moͤglichſt breite Gliederung bemerkbar. Der Görer 
warte durch die ſe Muſit in bie verſchiedenarligſten, von einauder weitablie⸗ 
gendſten Sitmetionen des gewaltigen Hebbel'ſchen Dramas gedrängt. 
Unb zwar gefſchah dies ohne Borlage bes Tetteren, ja ſelbſt ohne Bei⸗ 
gabe irgendwelcher vermittelunben Andeutung. Schon aus biefer Vlit⸗ 
theilung des Programms ergiebt ſich ein an Maßloſigkeit ſtreifendet 
Zuviel an Stoff. Der Compeniſt hätte in ber äußeren Anorb« 
nung bes Dargebotenen haushälteriſcher verfahren, er hätte bie Bebulb 
und geiftige Spannfraft feiner Hörerſchaft nicht auf eine jo ſchwierige 
Probe fiellen follen. Man muß, namentlich als Jilnger feines Baches, 
nicht mit einem einzigen Male bie Seſammtmaſſe errungerren Wiſſens 
und Können, ſowie angetammter Begabung vorführen wollen. Was 

vom &ußeren Plane, gilt auch allumfaflenb vom muflaltichen Inhalte, 

Hr. Bach bat ohne Zweifel Biel und Vielerlei gehört, geleien, ſtudirt. 
Diefe Bemerkung gilt ebenfomol aud im Hinblide auf allgemeine Bil 
bung. Wer ein Eyumphoniewerl fo reichhaltiger Detalfarbrit zu ſchrei⸗ 
ben verfeht, wie unſer Componiſt, ber beweiſt, daß er eınfig geweſen in 
wie außer ben Räumen der mufllaliihen Hochſchule. Wer ferner, mit 

Hinzuziehnng ber focben näher bezeichneten Factoren, einem Drama fe 
teigreifenben Inhalts ſich zuwendet, ber zeigt, daß er alle Diejenigen 
Borausjegungen, welche das Berfiänbnig eines folchen Werkes ſtellt, im 
eigenem Geifte mindeſtens zu einer gewiſſen Entwidelung gebracht Habe, 
Er zeigt, mit einem .&erte, Eiun für logiſche Mottsiruug, Denterfchärfe, 
Empfänglichkeit für. bichterifches Walten, eublich auch wieljeitiges Ken⸗ 

nen alles Kenuenswerthen. — Allein wie,nad; bewährtem Dichterworte, 
erſt Dasjenige den Meifter bes Styls zeigt, was Tiner weile verſchweigt; 
'eben jo Gefunbet ſich ber ächte Eauichäpfer zunächft und. unmittelbar im 
‚ber Babe, feiner Gebankeufirämung ein Ziel zu fehen. Dieb if unn 
aber hie erfie; weil ſchwerſte nterlaffuttgsflinbe, welche Hrn. Bach zuzu⸗ 



rechtien iſt. In ſümmllichen angefährten Tonmerlen bes Eomponi- 
Sen wirken Mendeleſohn' ſche, bald Weber-Marfiner ſche, 
vaſb Wagner'ſche, bald wieder ſogar nenitalieniſche Einfiüffe. Sie 
wirlen zwar zumeiſt im Sinne ber bloßen Nachahmung, bäuflg aber 

auch in offenkundiger Reminiscenz. So vergleiche man z. B. bas 
Presto ber Symphonie Bach's mit bem Saltarello ber vierten 
Menbelsiohn'iden Sympbonte Ober man halte ben „Ocbet ber 
germaniſchen Frauen“ aus „Spartacus“ Das „Brautlieb" aus „Loher- 
grin“, ober bem Hochzeitmarſche aus ben „Ridelungen”, ben „Pries 
ſtermarſch“ aus „Aibhalia’’ entgegen! Welche faſt verblüffende Familien⸗ 
Ebnlichleit in den Themen, ja felbſt in ber harmeuiſch⸗rhythmiſchen Cin⸗ 
Heibung biefer Letzteren. Dies, wie gejagt, nur beifpiefäweile. Ber- 
hüdterer Blagiate aus Alt und Reu giebt es eine an Zablloflgleit gren⸗ 
zende Fülle. Hierzu lommt nod ein in allen Ordefterfähen erſichtliches 
Zuviel an Bley. Zu dieſen Ertremen gefelit ſich auch ein an geeigne⸗ 
ten und nichtgeeigneten Orten verihwenberiicher Aufwand von gelehrt 

fein ſolender Mufil, die als Schlußergebniß doch immer nur Aulänfe 
gu derartigen Runftjäben zutage bringt. Alles dies zuſammengefaßt, 
ergab Bach's Goncert, unbeſchadet aller offenen Achtung vor feiner Be⸗ 
Leſenheit, feinen Fleiße und Streben, deun bod nur einen getrübten 
Estaleinbrud, Dieſem Letzieren trat nah auberer Seite bin ein aller» 
bings-für die Zuluuft bes Goncertzebers fi günſtig geftaltenber Wi⸗ 
berpart entgegen. Dr. Bach bat ſich nämlich ala ſehr gewanbter, ja 
geiftuoller Dirigent großer Moffen gezeigt. Die Aufführung batte 
Schwung, Mark und eben, Allerbings wirkte in erſter Iuſtanz unfere 
Sofoserncapelle. . In zweiter Richtung war ein aus unferen beften 
Aernftimmen erlefener Singchor thäfig. Im britten und leisten Hin⸗ 

Plicke ‚hatten fih Geſaugsſoliſten gitten Alanges zum entſprechenden 

Belingen bes Ganzen eingefunden. Wie viel befruchtenben Elementes 
indez ſelbſt auf die Erleſenſten ihrer Art von Seiten bes oberſlen Leukere 
berjeißen ausſtrahle, dafür liegen in ben wiener philharmoniſchen Sons 
terten” neueflen Datums ſchlagende, negative Beweiſe. Hingegen if 
in bem, bezüglich ber Wiedergabe glänzenben Erfolge, des eben be 
Iprachenen Koncerts ein burchgreifenb günfig zu deutender Beleg für 
pie Cinflußmacht eines Dirigenten zu finden. Hierin liegt bie jeht 
rm. B a Rörtfies Serbien. Dr. L. 

| Back. 
Am 3 November ſand bie ſechſte Soirse für fammermu« 

fit ftatt. Wufgeführt wurde: Quintett in Dbur von Mozart, für 
mei Wiolinen, zwei Violen und Biolencel, vorgetragen von ben HH. 
Dinfi-Dir. Reiter, Fiſcher, Abel, Feilfuer und Kahnt. Hie⸗ 
rauf folgte: Rondo capriccioso zen Mendelsſohn, borgeiranen 
von Frl. 8. Jeudrzejewieez. Zum Schluß: Duarteit in F bur 
Dp. 50 von Beetbonen. Zie genannten Herren Quartettiſten ent» 
lebigten fi ihrer Aufgabe ganz vortrefflih, Was has polnische Fräu⸗ 
fein anbelangt, fo jcheint Menbelsfohn eben nur ale Aushänge⸗ 
ſchild zu dieuen, ba fich Diefelbe in Baſel als Elanieriehrerin nieberge» 
Infien hat, und das Publicum eigentlich auf ven Thalberg'ſchen 
Standpuntt zurädgufüßren fi abmübt. 

Soutag ben 8, November. Concert bes Hrn, Auguft Walter. 
Die erfie Abtbeilung beſtaud ur aus Schumanmn'ſchen Compoſi⸗ 
tionen unb zwar: Ouarteıt (Es bur) für Piansforte,. Violine, Biola 
und Biolonceli, meifterhaft geſpielt vom Loncertgeber und ben HD. 
Adel, Peiſſner und Kahnt; zwei Lieber aus „Krauenliche und 

Leben“, mit vieler Innigleit von Frau Walter vorgetragen; drei 
Doppeldöre (ohne Begleitung), Die Satzteren Samen am wenigen 
zur Seltung, zunächſt wol nur, weil hie und ba ein leiſes Schwanlen 
eintrat uub mit biejem bie Intonation nicht ganz rein blieb, Bei ber 
außervordentlichen Schwierigkeit biefer Compoſitionen aber iſt ein 
Studium berfeiben immerhin als ſehr verbienftlich anzurechnen. — 
Die zweite Abtbeilung enthielt Terzetto originale (Tremate, empl) 

für. Sopran, Eengr und Be (Op, LIE) von Berihenen; Sonaie 

i3 

für zwei Bianoforte von Mozart, ausgeführt von ben 88. Walter 
und Abel. Zum Schluß wurde „Miriam’s Stiegesgefang“ für &or 
pranſolo und Ehor mit Bianofortebegleitung von Schubert gu Gehör 
gebracht. Der Orpheuaverein hatte bie Chöre übernommen. ? 

Am 15. Rovember fanb das zweite Abonnementeoncert 
im Saale bes Gafino flatt, Die erfie Atbeilung enthielt: Onverture 
zu „Anatreon“ von Therubiniz das Concertſtück von Weber, 
vorgetragen von Den. Dionys Brudner aus Stuttgart; brei 
Duetten für Srauenftiimmen von Yerb. Hiller, ausgefährt von 

Ken Merian⸗Oenaſt uns Fri. Anttimann; Impromptu von 
Chopin und Ungariſche Rhapfobie vom Liſzt vorgetragen von Hrn. 

Dienys Pruckner. — Zweite Abtheilung: Symphonie (Nr. 5, 
Cmoll) von Beethoven. — Wir erxinnern uns noch ganz wol wie 
vor einigen Jahren Dr. H. v Billow ſich anerkennend Uber bas bie 
ſige Orcheſter ausfprach. Seitdem bat daſſelbe durch Hinzuziehnngz 
neuer Künſtlerkräfte eine weſentliche Berbeſſerung erfahren und dem 

unermüdlichen Eifer ſeines Dirigenten, bes Hrn. Muſil⸗Dir. Ernſt 

| Mendelsfohbn, 

Keiter if es zu danken, bag biejed Inflitnt im fleten Fortſchritt be⸗ 
arifien if. So mar denn auch hente die MWiebergabe ber Orcheſter⸗ 
Alle eine vortrefffiche. Weniger ſprachen bie Duetten filr Frauen⸗ 
fimmen ar, Mit großem Erfolge Dagegen fpielte Hr. Prudn er kb 

mußte, wieberboft gerufen, ein Stüd zugeben. 
Die: Auweſenheit bes Yebteren benntzend, fanb am Morgen bei 

ſelben Tages eine Brivat-Matinse flatt. Sr. Prudner ſpielte 
bie Sonata appassionata von Beethonen und bie As dur⸗Polonaiſt 
von Chopin, fo wie mit rn. Muſik⸗Dir. Mertke aus Luzern das 
Divertissement hongrois von Kr. Schubert {für Baſel eine Novi⸗ 
tãt). Frau NRorkan⸗Genaſt fang dazwiſchen „ch traur' in fliller 
Sinfankelt* von Lajien, „Der Nußbaum* von Schumann unb 
„Die Wallfahrt nad Serlaar“ son Hiller. 

. Am 39. Rovember-fanb bas britie Abonnenentconctrt 
fmtt. Als Sängerin irat biefes Mol Frl, Caroline Lehmann 
(herzogl. nafſauiſche Hofopernfängerin ans Wiesbaden — jetzt am 
Stabttheater zu Zürich angeſtellt) auf. Sie fang bie Freiſchlitz⸗Arie 
unb „„Caste diva” von Bellini, Seitdem mir biefe Sängerin zuletzt 
gehört — es war dies im Gewanddausfaale in Leipzig 1857 — [ein 
bie Stimme, bie bamals in brei vollftäubig abgeſchloſſene Regifter ein⸗ 
getbeilt werben lonute, an Ausgleichung gewonnen zu haben. Sur 
Soncertiängertm fcheint fie und aber nicht geichaffen: jchon ihr Bros 
gramm wei darauf Hin; dann aber bauptfächlich eine gewilfe Effect⸗ 
haſcherei, weiche ziwar auf der Bühne allenfalls geftattet, im Eoıcerto 
jaal jeboch niemals zuläffig fein wirb. — Zwiſchen ben beiden Gefangs- 
Rüden fpielte Sr. Abel bie Romanze für Bioline von Beethoven 
voll warmer Empfindung. Anfang unb Schluß bes Concertes biſbeten 
Schumanm's Genoveva⸗Onverture und Schubert’ Cpour⸗Sym⸗ 
phonie, vom Drchefter vortrefflich wiedergegeben. 

Am 6. December Concert in der Martinskirche zum Beſten 
ber Wittwen⸗, Waiſen- und Alterekaſſe bes Orcheſter— 
vereins. Zu Gehör kamen: „Die Weihe ber Tine» von Spohr, 
Recitativ und Arie fir Tenor aus „EClias⸗ von Menbelsiohn; — 
Adagio aus bem Kfarineitconcert bon Reiter (vorgetragen von Hru. 
W Fang) Schließlich ſang bie Lie bertafel Männeräöre vor 
Beit und Fr. fadhner. 

Das vierte Abonmenentconcert am 13. Decenber gab 
una: bie Sgmont-Duverture von Beethoven; Symne für Soprau⸗ 
fola (Frau Merian-Benaft) unb Chor mit Orgelbegleitung von 

Der zweite Theil brachte Schumann's Dias 
freb- Dlufif mit. verbindenbem Gedicht von Rich. Bob, geſprochen 
vom Dofihaufpieler Unbw. Denrient aus Wiesbaden. — Gin Un⸗ 
wohlſein verbinberte unfere bochgelhätte Sängerin Frau Merian: 
Senafl an.bielen Abend aufzutreten. Demnach übernahm wur we⸗ 
nige EStunden zuser rk Di. Meiter, (Tochter nufers verehrten: 
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Wufifbirecters), die Erpran-Eoli und führte ihre: Partie nicht une 
zur allgemeinen Befriedigung me, fonberm Überraidde namenitich 
durch ein verſtänduißvolles Eingehen in ihue Hufgabe, Frl. Reiters 
Stimme iſt ein Digg Eopran son aufiersrbentlichent Woblklang, mit 
eiwas buntier Kärbung. Die Regiſter finb gut ausgeglichenn nub ga- 
ben Zeugniß von einer zrüudlichen Schult. So ausgeflattrt, bürfte 
die junge Dame wol bie Aufmerlſamleit auf ſich zieben, ſobald fie im 
weitere Deffentlichkeit zu treten entſchleſſen wäre. — Der Manfred 
gefiel. abermals fehr und if num ale völlig in Baſel eingebürgert gu 
beirackten, Das verbindende Gedicht, von rn. Devrient kerireffr 
lich. geſprochen, erfreute fi allgemeinen Beifalle. 

Das fünfte Abonnemenicowcert am 2% December brachte 
in ber erſten Abtheilung: „Nachklänge von Offien”, Ouverture von 

Gabe; Goncert für Pianeferte, Violine und Biekencel mit Or⸗ 
cheſſer vou Beethoven, vorgeiragen von ben 99. Ed. Mertle, 
Hbel unb Kahnt. Sodanu: Gerenabe für fleines Orchefler 
Aduc)h von Ich, Brahms, und Polenaiſe non Weber ffir Piauo⸗ 

forte (mit Orcheſterbegleituug non Fraunz Fifge), vorgetragen von 
Örn. Mertte. Die Offien-Suverture, obſchen vom Orchefler mitt 
Feuer mwiehergegeben, wollte wicht echt munben. Deſte mehr geficien 
bie baranf folgenben Stüde Mit unſehlbarer Bräcifion wurbe bas 
Zriple-Goncert wiedergegeben. Die Eerenabe, ein uns Hebgemorter 
ner Belaupter vom vorigen Jahre, wurbe twieber mit großem Beifall 
aufgensmmten. Allgemein zündete die Bolouaife, ſowel durch Lijzr's 
wahrhaft blendende Inſtrumen talion und geiftreiche Verarbeitung ber 
Themen, als auch burdy bie in brillanier Weile burdgejübrte Wieber⸗ 
gabe bes Bortragenben. 

Berlin, 
Am 22. Rossmber führten ſowwol bie Singalabemie in ber Sing» 
alatemie, ald ber Schnöpfiche Grlangnerein in ber Petlri⸗Kirche, 
J.S. Bach's Kantate Gottes Breit“ sc. und Mozarts Requiem auf. 

Der junge Pianiſt Hr. Oscar Gichberg (ein Schiller Zoch 
borws) gab am 21. Ronember: im Saale tea Engliſchen Saufen eine 
Hart beiuchte Soirer. Aur Aufführung fsmen: das Quartett Op. 47, 
Eabur für Piane (Cichberg), Bioline (Dertiimg), Bratice 
(KRahle) und Violoucell (Zürn) von Rob. Schumann, Arie ans 
„Don Suan“ („ch graufam-), Schlunmrerlieb pen D. Cichberg u. 
„Der Bogelfieller" von Sul. Schreiber, gelungen non el, Eher, 

Emeider, Funtaisie-Capriee für Vieline von Bieugtemps, ge 
wies von H. Oertling, Le Trowbadour (Abagio und Vobero) ven 
DB. Romberg, ou Hrn. Zürn vorgetragen. Der Concertgeber dor 
eumentirie ſich im ugrtett, wie in ber Großen Soute (nppassionata) 
Ep. 57 von Breethopen und ber Nigoletto « Bhantafle non Lifzt, 
als ein zalentyvoller, gut geſchulter Pianiſt, ber eo ehrlich mit ſeinem 
Berufe meint. Erin Spiel wirkte erfresene unb erfrifhenb in bem 
beiben erfien Etliden unb wirb in Jahren, Sei größerer Ruhe unb bei 
noch größerer Muskelkraft auch Die Lif zu'fchen Werle noch mehr zur 
Geltung zu bringen im Etande fein. Mit Harem, jauberem Vortrage 
vericht er jetzt fchen, ſelbſt da wo bie Schmierigleiten rein gymna⸗ 
fliſcher Natur find, die Hörer durch fein Spiel zu gewinnen. Jebet 
feiner Gpucertuorträge und fein Lich, welches auch Anlagen auf bem 

Gebiet der Gempofition verräth, erweckten reichen Beifall uud denen 
u Vorwärts ſei feine Zojung! — 

‚Der Saribergie Orgefterserein brachte i in ſeinem zwei⸗ 
en Symphonieconerrt Taubert's OQuveriſtregzu Blaubarte, 

Sapına SG mol-Epmphonie, Bretbonen!s Eoriolan⸗Ouverturt 
und F. Schuberte Eymphenie in Chur zur Aufführung. Kamen 

die beiden erſſen Stücke in xorzüglicher Weiſe zur Geltung, fo lönnen 
wir das nit burchweg zen. bon beiken löbten jagen, Rawıentiich wur⸗ 

den Die Ieten. Eäge ber Shuybertihen Symphonie ohne jegliches 
Teer und ehe Begeifterung für ben großen. zu bemältigenben Stoff 

geſpitit. Der Alabdemieſaal zeigte auch diremal wieder eine“ beflugenge 

werthe ferre: — Der Minnergefangeerein Meſo dia brachtt 
am 77, Noubr. unter Leilung feines Dirigenten ra.Gowie Sei 
im Saale bed Eugliſchen Hauſes außer wem Dappelthor aus „Aubir 
pusa“ unb ben Bechhuscher aus „Uniigone- von Membelsfohn, nei 
ten Doppelcher „Binüker* von G. Zölfner unb Lirber von C. 
Kreutzer zur Aufführung. Für bie Doppelchöre erwies fich ber aus 
einigen 40 Berjonen beftehenbe Verrin zu ſchwech. Adnierienmen iR 
das gute Streben und bie Reinheit des Licder ⸗Bortrages. Zwei ame 
gehende Sängerinnen, Frl, Plübdemann (Altiſtin) uud FFri. Paft⸗ 
walbt (Sopraniſtin), zeigten das Bemälen von ihrem Standpunctte 
aus das Belle zu leiſten. Das leicht zu befrtedigenbde Herren⸗ xud 
Damenpublicunt, in Balltoileite auweſend, ſpendete alien Borträgen 
reichen Beifall ur auch Hervorruſ. Namentlich yindeie Eo weim 
Schultz's Lieb „ber inſtigt Vogel⸗. Hr. Goncernneifter Rehfeldt 
haben wir ſchon bebeutenb beſſer ſpielen gehört. Der ittzte Sat bei 
Mendeisjohwiden Contertes litt, ſowel mm Biolin- ale Piane⸗ 
Bart, mehrfach an techniſchen Brachlegungen. Dr. Kid. Schmibt 

entkebigte ſich ſeiner Aufgabe durch den Vortrag des Anbdante Op. 20 
vor Beethoven uud ber Bifsrichen Concertparaphrafe Nigoletto⸗ 
auf das Glücklichfte Sein Aubertih unb innerlich dutchgebiſhetes 
Spiel erfveute ſichtlich aab riek anhaltenden Beifall hervor. — Das 
erfte Contert bes Abnigt. Domchore formen wir leider nicht be⸗ 
ſuchen. Zur Anfſführung lanıen meift noch nicht gehörte Compofitio⸗ 
uen ale: Reſponforium zu zwei Choören von Paleſtrina; Peecavd 
fiir Alt, Tenor und Baf von Caldara; Cruciizus (elufenmmig) 
von Lotti; Grabuale von Jacob Handi; Motette: (flir ziel So⸗ 
prano, Alt, Tenor u: Baß) von Ichann Bet. Bad; Meatette von 
Gottfr. Aug. Homittus; Misericordias von W. A. Mozart. 
Außrrdem fang Frl. Hebwig Deder: Necitotie und Arie: „Aut 
Liebe wil mein Heiland fterben“ von J. S. Bach und das Ave Maria 
von Chberubini. Das erſte Concert SIT. Suctns) bes Hin Rubolph 
Haſert für aufſchließlicht Claviernuſik fand am 7. December im 
Saale des Engliſchen Haufes ſtatt. Zur Aufſührung kamen: Sonate 
in D Sp. 20 Per. 2 won Beethontn; Phatitaſte und Fuge Fmo 
(nach dem Original) für vier Hänbe wen Mazurt; Große Sonalt 
Hmoll Sp. 58 von Chopin; Phantafte Op. 17 von R. Shumannz 
Prélude (Podtaes Dp.113 Nr. 4) nub „Yügomw’s wilbe Jagb"' Op. 111 

Nr. 4 von Tb. Eutlat nad DOrgieh-Bhantafle (Kutrezia Vorgia) von 
Liſzt. Wir haben Aber Hr. Haferr’s Ciabierſpiel in b. Bi. ſchon Fo 
bänfig und eingehend. berichtet, ba wir ums jegt urn jo kürzer fafſen 
fönnen. Rs Spieler erſten Ranges nab er Ausgezeichneies. Wie im 
mer, ale Etüde anawendig ſpieiend, erzieſte ber Contertgeber vom 
zahlreich anmeienten, funftverflänbigen Pablicum reichen unb verdien⸗ 
ten Beifall. — In ber dritten Gumpböntefoiree ber Königl. 
CTaptlle dam eine Quverture vor Catel zur breisctigen per 
Semiramis“ (1802 camponiet) zu fehr geinngener Auffilhrung. 
Eatel, ber Componiſt von vielen Militairmuſtten während ber He 
zolutionefriege, hat es verſtanden, dramatiſche Kraft mit GErbße bes 
EStyls in ber Duperture zu verbinden, fo Daß diejelbe auch heut nvch 

durch finnige Melbbit und Tühne Medulation zu feſſeln vermag. — 
Sm erfen WMbonncmentonncert Ber Singalabenre fan 
Mendele ſohn'a Dratortum „Eay purchweg vorziiglid zur Auf⸗ 
führung. Die Chört begtetr Zeugniß ben eifrigen Stubien ab. Die 
Sch fangen Hr. Opernſänger Krauſe „Ellas“, Hr. Domſänger 
Beyer (Tenor) und die Fria: Baer (Mit) und Decker Sopran). 
geifteren bie brei Erſtgerauunten ganz Bedeutendes, fo koönnte Fri. 
Dedermit ihrem ſchwachen Organe bie geſtelte Aufgabe nicht voll⸗ 
fänbigft töfen, Die dritte Symphonieſoirse des Karfberg”“ 

ſchen Orgsfiervertiwa ſand am 10 December Im Saale der Sing⸗ 
alademit Rau: Zur Aufführnuglkanreu? Ouveriure au Lbdoibla“ von 
Gherubind, = upheme TCttr) venSold ſche Scheizo aut dem 
Morriner nachtotrauui⸗ non’ Beer, Jubeſvuverlure von 



Cart M. v. Weber, F dur⸗Symphonie nen Bet thovpen,⸗ Die 
Soltzich ſche Symphonie gehört im ideeller und formeller Bejiehnng 
der erſten Periode Haydu's, in infirumentafer * bung ber Seßte 
zeit au; Weck kommt es ſo vor, als wäre bitfeipe Entweder kuſtrumen⸗ 

tzl ober guch..mur für Klavier zu Anfang dieſes Sahrhunberts gefegt 
und Dielleicht erſt letzt inſtrumentat weiter ausgearbeitet eher atran- 
girt; beten die unbeſrheidene Wahl dageweſener, verbtauchter — 
in ihrer harm ynd de tetjoten Nurhtügrung, kann doch Kent zu 
Tage fein Symphonieph Ieum me r interefficen. Daß Einzefnes in 
bem arofen Wulſt von Dürftigkeit Anfpruch auf Anertennung bat, 
läugma mir mit. Die Symphenie wurbe unter Dr. Kariberg's 
ſicherer Leitung'veigr bras geſpielt. — Das zw eite Abonnement⸗ 
coneert (Ehelus 18) des Frauenvertine zum Bellen ber Gu- 
fay-Anglf-Etiftung fand am 18. December im ansverlanften Saale 
der Singalatemie Nati, Das Programm enthielt ©. Keinedes 

Dnverture gu Calderon's „Dame Kobosbr, bie ber, Componiſt feibft 
Täitete G Sierfing'% Kantate „Bro aid Teauber« Für Sotoflim- 
men, Chor und Orcheſſer. Die Soli fangen Frau Eash- Leon, bie 
Erle. Braun und Schelle, bie 95. Domfänger Otto unb Dr. 

Mülier Die Chöre wurden som Radedke'ſchen Gefangverein ger 
Tungan; Eepierconcert (D vur) von Mozart unn Bariatichen für 
Clavier Über kin Thema von 5. Bach, von Orn. T. Reinede ge- 
ſpielt; Zieber von Schn mann und Schubert von Frau Tach ge 
fungen, unb bie Duverture zu ben „Abengeragen“ von Cherubini 
vom Yiebig’ihen Orcheſter gefpielt. Wir hörten nur bie brei erften 
Grüde. Melnc es Ouverture ik geſchiat getwagt und ml Rontine 
inpeumenfirt, Sie wırrde fa durchweg gut geſpielt und mit Beifall 
aufgenommen. Die bariz mernwheiteten Motjye find, went auch ben 
Inhalt Garalterifirend, ven nicht bebeutenber Er⸗ und Sumpfinbung. 
Das Mozart'ſche Clavierconcert wurde von Im: Reineke, nu 
mentlich imÜnbante, mit außerordentlich gefügfvollem Bertrage ge« 
fpieft. Er erntete dafülr lebhaften Beifall, Den Orcheflerpart leitete 
Hr. Muftl-Dir. Radecke. Bierling's Cantate Hat eine bramatifche 
Fectut mit Glud- Weber» Meyerbeer'ſchen Reniniscenzen. 
Hätte ber verbieufipolle Componiſt e8 verſtanden, weniger ernfle unb 
geledrte Muſik, Jonbern, bag Tert gemäß, auch leichte und enmuthige 
Muſil zu ſchreiben, fein Wert müßte durchmeg sis ein GeAungeneg be- 
trachtet werben. Über and sie Dichtung fehmfran verichiebenen Stel⸗ 
fen. Die Zeichnung bes „Leander 3. B. trägt zu wenig das Colorit 
bes innigft Riebeuben; beöhalb Fonnte ber Komponift auch fo ſchwer im 
Einzelnen unb Ganzen eine bramatifche Berbinduug unb einen bra- 
matiſchen Zufammerkeng mit feiner Mufit erzielen. Die Ausſuhrung 
der Soli unb bie ber Chöre (Nereiden und Tritonen) gaben bei ber 
Schwierigkeit ber Compofition zu feiner befonderen Austellung Ver⸗ 
anlaffung. Der Componiſt leitete ſelbſt mit großer Umſicht fein Wert 
und erhielt mehrfach Meike. — Das Tonzert beh. G.ariberg'ichen 
Seſangvereine am 14. December im Meferihen Saale waren 
wir verhindert zu beſuchen — In ber fünften Sympboniefoi- 
röt ben Ein igi Gapelle am 19. Dechr. Lamen zu GER gelun⸗ 
gendr Tuffſthruig: Wlud’s Duverture zu „Sphigenia in Aulie’; ein 
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Toutert filr Bioline und Bicla vor Mozart; Boielbieu’s Ouver⸗ 
dur⸗Symphonie von Beethoven. ture zuRothlaͤppchen“ und bie D 

Br * 23. Eh Rode. F e- 
[" 

Kleine Zeitung. 

Dngesgeschichte, 
Concerte, Beifen, Engagements, 

°_.e Alfred Iaefl, wie wir Tärzlid erwähnten, aus feiner 

atwBabt Trieſt poicheb nach Hannover rdegern trat am 
December im bierien Abonnementconcerte unter Joachi mis Di« rection daſelbſt mit großem Beifall auf. Derfelge wirb nun bo Neem. feine Cauctxireiſen anizeten.. Am.27. Desember teug er im 

B —W — ber von Dr. Fr em ro ſch geleitsien Alonu concerte, da® Ge dux⸗oyqert von Liſzt por, am 2, Imuat concerkirte 
er in.Ba ehr and ir: Dakkiake had dem er in bir heit och 
einer Goncerteinlabung nah Dions gefolgt war, tritt er in Bräffel 
im erſten ber von U mann heren 
Purtt Faud und gen —— ih A " - 

— arzotta Pafti bat, wie eben erwähnt wurde. 
natigte größere dunfteih NH Fra wire ih, F 
unb eurſchlaänd nunmehr amgetrete . D 

ge. in o fte Befegeubeit fand, GER 
beer an fingen. Beibe’freßen biefelbe hoch INbe 
line und Mrxerbeer fol bemertt haben, bat 
fen Stinmeffecten, welche a 
ſelbſ zer Beit ihrer Slanzepo 
+ Av Abelburg 

lervereines in Trieſt, 
u. feine t — an Zzun 

und gwere rigene Tompoſitispen mit fo günſtiger Aufrchme zu Be- 
bör, >< eur Bortragenben während ber Ausilärung enannter Werte 
durch Ebhafte Beifalsbezeigupgen mehrfach unterbrochen wurden. 

' Lünfikfefie, Aufführungen, 
-—* Bu bem in biefem Jahre in Lonbon abzubaltenben gro- 

Ben Län b Ale ar Soße Bas — —8 ker 
& ſechſte Toncert ber pelfe wendberg un 

Serfeiz' Leitung am 27. December [# and) biesımaf boieber ein nach⸗ 
abmesömerthes Programm, An Orcheſterwerken Igmen Bülowie 
Ballve „beB Sängers Fluch“ Lifzt's ſympheniſch⸗ Dichtung ⸗Ma⸗ 
zeppe und Beethopen's Eroita⸗ zu Behör. Außerbem wirkte in 
demſaben 9. v. Bülom durch ben Vortrag des & bur⸗Coucerteẽ 
Rr. 3) ou A. Rubinſtein, ber Hugenotten⸗ antafie von Lift 
nud fer „‚Boirdes de Vienne‘’ er von Ar. Schubert mit. 

—* Der Gefangverein „Firbertafel” in Neufchönefeld be 
Leirzig unter Leitung bes Hen. Otto Blauhuth gab am 25. Dechr, 
eine Übenbunterhaltung zum Behen bilfäbebürftiger Veteranen, bei 
welder Sonipofltionen von Lrenzer, Schmölzer, Jul. Otto, 
Wilhelm, Reichardt, Ernſt 9 S. (Hymne), Marſchnet 
(ein Mann, ein Wort), C. M. v. Weber („Liltsoms Yagb"” unb 
Saewertlied“) Diewbeitiohn(, uns eim 2c.”) Kranz Schu» 
bert („Sünglingömonne” und „Die Rat‘) und Franz ki 
einflich) zur Auffüührung gelangten. Die Chöre von Ernfl 
Soubert und Liſzt waren mehrhaſt ausgeſprochenen Wünſchen zu⸗ 
folge diesmal mieber in das Programm mit ufgenommen worden. 
7Die erſit Quariettſoirse bes Goncertmeifters Rappolbi 

in Kotterdam am 19. Rovbr. brachte Werke von Haybn, Schu⸗ 
menu (dur) und Beethoven (Avur) zu Behör. appolbirng 
glinyenbe Borzäge fanden alijeitige Anerkennung, feisie Yirt au 
bor jeinen Partnern, den HH. Paulus, Bergey un Shuitler 
inwärbiger Weiſe unterftiltt wurde. 

Urne und gereinfludirte Opern, . 
e— Op —— Ay am 22. Detbr. fine neue per: „Das 

Sipierfei" ¶ Text vom DR. Sıhleidh) von Baron v. Perfall zum er 
fer Male iu Scene. | 

Auszeihnungen, Beförderungen. | 
*_ Bm a & 

P arie ß an nt aan erben. j Oehreis hi 
048 mitt bat vom Kaifer von reich b goſdene Rebaitle fir Kunfl und Fiffenfiaft erhalten, ' a ie 

*— Der bisherige Balletirigem Carl Babel in Brann- [Hm eigift unter bem Titel „HefrMRuflkpirector“ zum zweiten Diri⸗ 
genten an dortigen Hoftheater ernannt worben. 

Perfonaluechrichten. 
Ad hat fih in London mit einem Capitain 

Iripfiger Sremdendifir. 
"—* In biefer Woche hefuchten uns: Hr. Alfred Jaell ans Dannoye, Fri. D. Rary, Sängerin aus Fran furte. M. Or. 

Sulius Etschhaufen aus Ham urg. . 

tebeab- 

eſelbe 
ſini und Meher⸗ 
ve Schweßer "be . 
axlotta in gewiſ⸗ 

ber Jenny Lind eigen waren, biefe 
Ge nch Übgrtreffe. | 
rachte in einem ber Koncerte bed Schil⸗ 

in Berbinbung mit A. Jaell, fein erfies Augr« 

arie, wo fie 

*—* SL Bar 
Carwell ns 

u ————— — 

Iteten Concerte mit Tarlot ta ' 

Dotlatd, Belgien 
—* — 

‚Sonate fir Piandſortt und Piofine in Gmoll 

* 

CH 

*— 

en Leiter ber Conſervatoriumstoncerte in 

— 
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Borbeh —— und: ‚dürch ae Buab- and‘ Musikslienhandi 
Jungewsu heriehens:.. 

L. vau Beethoven‘ g shüsintliche Werke, M 
| "Erste vollständige, überall_berechtigte Ausgabe. 

Partifor-Ausgabe. Nr. 2.23. Ouvertüre. Op. 116, ‚in C, — Ouver- 
täre zu König Stephan. Op, 117 in * m 2 Th IB: 

— Nr, Ya, 'Onvertüre. Or 14 inC. na. 1 Thir. 9 

— Nr. 35. 3. Fug uge für 
Op. 137 in D.— und Quintett für. 2 Yiolinen, 2 Bratschen und 

Violoncell. Op. 4 in Es nach dem Octett 
— Nr. 108— 111“, B Bonaten für Pianoforte und Violonceli, 

. 302. Kr. 1,2. — 12 Variationen (Judas Maccabäur) inG, — 
1% Variationen (Ein Mädchen oder Weibchen). Op. GG in F. — 
7 Variaticnen (Bei Münnern, welche Liebe fühlen). in Es. 
n. 2 Thir. 9 Ner 

— Nr. 166— 182. 9 Variationen (Marche de Dressler), inCm. — 
® Var.ationen (Quanto € bello). in A, — 6 Varlationen (Nel cor 
piü non mi sento), in G.— 12 Varistionen (klenuet &laVı- 
gano). in C, —12 Varia‘lonen (Danse russe).in A. — 8 Yaria- 
tionen (Une Aevre brül). inC. — 10 Variationen (La Beosa, 
la altcssissima}, in B. 7 Variationen (Kind, willst 
du ruhig schlafen), in F. — 8 Variationen (Tandelu und 
Scheizen). in F. — 13 Variationen (Es war einmal). in A. -— 
6 Variationen (leicht). in G.— 6 Variaticnen (Schweizer-Lied). 

in F. — 2% Variatforen (Vien! amore). in D. — 7 Variatnen 
God ave the king), inC. — 5 Variationen (Rule Bıitamia). 
in D. — 32 Variationen in Cm, — 8 Variationen (Ich hal eia 

kleines Huttchen nur). inB. n. 4 Thlr, 

‚17 17 

Ktimmen-Ausgabe, Nr. 23. Ouverfüresu KönigStephan, Op117 
in Es, n. 1 Ihr. 21 Ngr. 

— Nr. 35. 36. Fuge für 2 Violinen, 2 Rratschen und Violonsell, 
vB; 137 in D— und Quintett für 2 Violinen, 2 Bratschen ınd 

ol ‚4in Esnach dem Octett. Op.103. n.1 Thlr.15!gr. once. O 
wi December 1863. Leipzig, 

Durch alle Postansta'ten und Buchhandlungen zu beziehen : 

Berliner Musikzeitung „Echo“ 1864 
14. Jahrgang, wöchentlich 4 Bogen kl. 4., auch mit Musik beilagen, 
1; jährlich 20 Sgr., jährlich 2 Thlr. Pr.. be alis. 

a erl in, Schlesinger’sche Buch- u, Musikhandlung. 

ı Im Verlage von ©. F. Kahhnt in Lei ipzi 

Compoſitionen für die 
- A. von Ädelburg. 

oe 

| 68. 

Op. 2: role de la Velocitö pour le Violon. hate der Guläufig: - 
keit für die Yioline) 24 Etudes pour perfectionner V’ögn'its des 
doigts. Liv. 1, 24 25 Ngr 

— B.. Nerturpe pur Violon avec Pinno. 25 Nor. 
— 4, Theme original, daus le stile hongrois, vari6 pour Violoi ever 

Piano, W Ngr 
— 28 Yeriation de ( Concert sur un Theme de G. Donizetti pour Violon 

avec Piano. ] Thlr. 5 Ngr. 
— = Mazourka-Scherzo pour Wiolon prineipal avce Piano, 10Xgr. 

rände Sonate pour Piano et Violon. 1 Thir. 30 Ngr. . 
— 12. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violonceelle, 1 Thir. D Ner., 
16. Premier grand Quasuor pour: demz Vielons, Alto et Yiolon- 

eelle, 2 Thlr. 5 © 
hf Deusiäiie‘ "rind Qüakıior pour deiiz Violbkä ‚Alto et Violon- 

cello. 1 Thir. 20 Nr. 
— 18. Troisitme grand Quntuor peur deux Violons, Alte & Violon- 

eelle. 2 Tlilr, 
79. Qustriema Quätuor per. deux Viölons, alte et Vdloneelle. 

8 Fhlr. 10 Rgr. 
— 

rennen PER TE ut Ä 
zo — — DE li SEE EEE ARE NEE 

v „JLäterarische Anzeigen.‘ 
—— — 

Yiolinen, 2 7* hen und Violonceit, 

p.103. n.1 Thir. 6 Ngr. 
Op. : 

Breitkopf u. Härtel 

sind erschienet : | 

16 

ı Wo 

L’art de. Perchet. 
‚über eine Gavotte für die Violine, mit 

#7 
Di 

tut” 

DS a Bar r 
"Die Kunst. der Bagenführung, 60. Variatiopen. 

Begleitung eines Basso‘ 
eontinuo von T.-Tartini. Zum Gebrauch am Cönserratorflm 
der Misik ru Leiyisig mit oblig. Pianoforıe, Bogenstrich, Fin- 

tz und Vorira gszelchen versehen von, erd; ‚David. Preis. 
iol ine allein 258 mit Pianoforte 

WE, dr yon Jeh. An 

u 

€ in Offenbach. 

| Die. Selle einer Dirigenten der Mainzer Li eihertafel mnd des! 
Damengesangvereing,: womit bisher ein Gehalt (inel, Remuneratioa]; 
von 1000 fl. verbunden war, ist.vom 1. April 1864 an erledigt, — 

Qua’ifleirte Bewerber für diese Stelle’ werden ersucht, sich bie, 
spätestens 31. Januar bei dem Präsidenten der genannten Vereine, 
Hersn Franz Schott, zu meklen, - 

Mains den 94 December 1363. 
Der Verstand der Mainzer Liedertafel 

und des Damengesangvereinen., 

SATIRITASACHE 
3" Durch jede Buch- u. Musikhandlung zu bezieben 

Goldenes 

— MELODIEEN-ALBUM 
für die Jugend. 

Saminlung von 223 der vorzitglichsten 
„Lieder, Opern- und. Tanzmelodieen 

für das 

. Rianoforte 
eomponirt und bearbeitetvon 

JAD. KLAUWELL 
In vier Bänden. 

Verlag von ©. F. Kahnt in Leipzig und Ziickau 

— 

Pr,&1 Thir. 6 Nyr. 

— r 

1 j ı . 4 ee) 
r . - r Fu 1 7 a 1 Ro " . 

J Verlag von 0, F-BRAHNT in Eeipeig. 

Ausführliche 2 

Clavier- Methodeg 
en in zwei Theile; . 

EEE EEE NEN /- ' ee 

"Julius Knorr 

Zweiter ter. Theil: yi F. 

Scale der, Mechanik. 
Der ersie Theil, — = „ Meibode — — 

Preis 1 Lhir. ‚24. Ngr.. 

ge; Fun Bit, 

Schule der Mechanik. 

Drut ven E:opolb Schrauf in Feipjig. 

> 
$ 
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S 

G 
G 

ee? | 
— — — 

irpon ar — * 5 Pils 1 1 Ars! Ner, 



Seipzig, den 15. Januar 1564. 

Ben Heier Feitſchrift crichennt hehe Woede 
4 Ihımme wen 1 aber 10, Bagen. Preis 

Sr4 Jahrgargei {tu 3 Buben) 445 Tblr. Neue 
Salerttentaebihrrn ine Pritiucite 2 ar. 
Thornrarni nehmen al Pofkäuier Buche, 
Deu filalirte mak Ernfticbanblunger om. 

Beitschrift für Musik. 
Franz Krendel, Verantwortlicher Redacteur. — Berleger: €. $. Rahnt in Leipzig. 

‚ Kreutwein’ide Buch⸗ & Mufilh. (M- Bahn) in Berlin. 

Ad, Chrit⸗ph 2 W. Auho in Prag. 
WBebrän Bug in Züri. 
Uathen Hierbfon, Musical Hzıchange in Buflen. 

Snbelt: 9. Seh, Bach's Mattkiuspaffionsmuflt und ihre StcHung ger Ieplzell. 
Bon. P. Lanzencin. (Bortfegung.) — Recenfionen: W. Fritze, Op. 3. Gie- 

ben Lieber. Op. 4. Lieber und Bejänge Richard Wiek, Op. 44 Dret 

2ieber. Ronie Ehlert, Op. 35, Liebesfrähling. Ang. Wilh. Ambrof, Op. 12. 

Awel fieber. 9, 8. Stuckenſchmibt, Op. 11. Drei Fieber. Mar Brad, 

Op. 17, Zehn Lieber. — Mlufttfche Begenbemerlungen. — Schiußbemerfung. 

— Uemeiponvenz (feipyig, Weicaar, Breslau, Berlin, Wien, Bottbam, Re» 

geneburg, Erfurt), — Aline Beimng (Tagesgeihichte, Bermiihtes). — Arl- 

Hfcher Anzeiger. — Viterariiihe Anzeigen. 

3. Seb. Kach’s Matthäuspaffionsmufiß und ihte 
Stellung zur Jeßtzeit. 

Bon 

3.9. Kaurencin. 
(Fortjegung.) 

Wie alles Ehorifche, bat auch alles Ariofo bei Bad, und 
— fpeciell geſprochen — bie homophone Seite ber großen Paf- 
ſtonsmuſik Die tiefgreifendfte finnbilblihe Bedeutung. Bach's 

Arien find nicht blos um der Sangesluft willen bingeftellt: fie 
haben alfe ihren organijch nothwendigen Kern, ihre ftofjlich ge» 
Potene, nur fo und nicht anders ald möglich zu denlende Stel⸗ 
lung. Geht man fie alle ber Reihe nach durch, fo bieten fie ung 
zeinfte Einzelnftimmungsbilber. Dede viefer Arien trägt ein 
alfogleich erfennbares Abzeichen veflen, was fie nach textlichem 
Sinblide barzuftellen hat. Man erhält in dieſen homophonen 

Sefängen nit blo8 allgemeine Stimmnngsergüffe. Diejer 
Iegtere Örundzug gebt nämlich durch faft alle gleihartigen Ton⸗ 
gebilde ber vor⸗Bach!ſchen Zeit, und ift aus gar vielen Schö⸗ 
pfungen auch deutlich genug in feiner ziemlidy fhroffen Einfei« 
tigteit zu erfennen. 3a noc mehr: er zeigt ſich und in einer 
Maſſe von Arien, die ſelbſt aus der Bach'ſchen fogenannt claſ⸗ 
Fifchen Folgezeit hervorgegangen find, zum öfteren in offenba⸗ 
rem Widerfpruche mit vem Zerte. Der Beweis dafür wird jehr 
leicht zu finden fein. An diefer Stelle meiner Unterfuchung 
Handelt es fi einfach nur um die Löfung der Frage: zu welden 
reinmuſikaliſchen Behelfen Ba ch, der ala bloßer Formenmenſch 
fo vielfach und jo falfch beurtheitte Meiſter, einem Lerte gegen. 
über gegriffen habe, der die Aufgabe reininnerlichen Seelenle- 
bensauspruckes ſtellt? Es handelt ſich ferner bier unı das Er⸗ 
mitteln desjenigen Sinnes, in welchem Bach gerabe dieſen ihm 

Nr 3. 
Sechziger Band, 

B. Wilermann & Temp. in Weis Hort. 
I. Sichrotienbach in Wien. 

Bud. Fciealein in Warſchau. 

€. Ahifer a Asrabi in Philabelpbia, 

m pp — — — — ——— — — — — —— — — — — — 
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ohne ſein Zuthun ausfchließlich angedichteten Charakter eines 
pedantiſchen Contrapunctiſten in feinem eigenſten tondichteri⸗ 
ſchen Wirken verläugnet, und durch ein ganz anderes über allen 
leeren Formalismus wejentlich erhabenes, ädchtes Schöpfungs⸗ 
moment berireten babe? 

Das Recitativ tritt in biefem Werte ſchon ziemlich im 
Charakter ber Jeptzeit auf. Es erſcheint nämlich, vieleicht das 
erite Mal feit Kunftgedenten, in ber beclamatorijchen Form, als 
felbitftänbiger Träger des Stoffes. Es ergiebt fid 
bemnad das Bach'ſche Recitativ als mitwelentliches Dioment 
der muſikaliſch ins Keben gerufenen Handlung. &8 dient nicht 
mehr — wie in vor-Bach’fchen Tagen und in gar manchen 
neueren weltlihen Muſikdramen und Oratorien — ſtatt eines blos 
außeren Kittes, gegenüber den zu abgefonbert auftretenben 
Einzelngliebern des in Muſik überfebten Wortſtoffes. Vielmehr 
erlangt das Recitativ zunächſt und unmittelbar fchon jene hohe 
Bedeutung, welde diefer Form von nur wenigen Spätergelom« 
menen gewahrt und geförbert werben if, Wenn ich unter bie 
fen Legteren Glud in manden feiner Opern (namentlich im 
der „Alcefte”‘), Cherubini in feiner „Meven”, Spontini im 
„Beltalin‘ und „Ferdinand Cortez“ theilmeife, Beethoven 
im „Fidelio“ und in der „Srofen Meile”, &. M. Weber in 
ber „Euryanthe“, ganz einjchräntungslos aber den Meifter des 
„Lohengrin”, des, Triſtan“ und ber „Nibelungen“, enblich bem 
Schöpfer ber „Sranermefle”, des „Dante, „Fauſt“ und ber 
„Seligkeiten“ ausdrücklich bezeihne, fo wird jeder Kunvige das, 
was ich meine, Leicht erichließen können. Das Kecitativ behaup⸗ 
tet in Bach‘s Baflionsmufil die unverrückbare Stelle bes or» 
ganifh Nothwendigen, Es ftellt fi grundfätzlich feſt als 
das, in das wolle Lebensmark der zu ſchilbernden erhabenen 
Handlung gründlichſt Eingreifenve, daher vom gedanklichen wie 
formellen Geſammtverbande aller Einzelnheiten des Kunſtwer⸗ 
kes Untrennbare. Dies erhellt, äußerlich aufgefaßt, ſchon aus 
nachſtehenden Thatſachen: der Evangeliſt, als eigentlicher 
Täger (weil Erzähter ver Handlung), bewegt ſich faſt durchge⸗ 
hends in recitativiſcher Form. Ebenſo iſt das Meiſte Chriſtus 
ſelbſt hier Zugewieſene ſtreng genommen declamatorifſcher 
alſo recitirender, von aller über dieſe ſcharf begrenzte Form 
hinausgehenden Tonſprache großentheils abſehender Art und 
Farbe. Auch Petrus, Judas, Pilatus, ber Oberprie⸗ 
ſter, kurz alle bei dem Paſſionsaete betheiligten wichtigeren 
Charaktere (im engſten Sinne dieſes Wortes), ſprechen ihr 
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Denken und Yüßlen, kurz ihren Geiſtes⸗ und Gemüthsinhalt, | Nichts vergegenſtändlicht ift, als das Weſen bes Herzens, daß 
entweber in durchweg feſtgehaltener Recitativform aus; aney . „Ike sg ar nicht eine Invention bes menfhliden Bew 
fie leiten ihr mehr ſpontan⸗lhrifches Singen durch ſolche braits 4 iſtar des over Didtungsvermögend, aber doch bes menfchli⸗— 
gefponnene Weiſen ein, melde keinem anderen muftlalifchen 
Artbegriffe, als ven eben genannten, untergefteit werden können. 
Daſſelbe gi auch von manchen Khorpallen dieſes Werkeg ud, 
vielleicht ebey van, jenen, bie unter ber Maſſe des hiex ich 
gebenden Hehren agb Herrlichen afa weitaus köſtli 
ſtatne, aſe wahre Kraft yud —— kurz als ca r 
und aller muſikaliſchen Art hervorragen. Es ſei bier wieder- 
holt auf Einzelnes aus dem Anfange und dem Ende des erſten 
Theils, ſowie auf ven gauzen inneren Habitus faſt aller hier vor⸗ 
kouimenden Choräle verwieſon. — 

Dieſe vorläufig ganz allgemein gehaltene Auseinanderfe— 
tzungen drängen unumgänglich zum näheren Erforſchen berief, 
gen Gründe, welche ven Meifter beftimmt haben mochten," 
biefeus Werke vorzugsweiſe ſich in das Gebiet der reinften Lizrik 
und Epif und des fpectel declamatvriſchen Weſens zu ver- 

Diefe Frage erfährt ihre bünvigfte Röfung, wenn man 
Bach den Standpunet eines Sehers und Deuters Bezikglich ber 
fire’ feine Zeit noch weitabliegenden Geiſtesformen einräumt. 
Omnis poeta vates et propheta““ fagten ja ſchon bie Alten. 
Warum ſollte dieſer Ausſpruch nicht eben jo treffend neueren 
Kuüunſtiern, welcher Art und Richtung immer, angepaßt werden 
dürfen? Iſt ja doch thatfächlich jener wahrhaft berufene und 
euserwählte ſchöpferiſche Künftlergeift, nicht nur ein Kind feiner 
Dun jondern auch ein weit Aber die Marken biefer lepteren 
inausblickendes und wirtendes Weſen! Wie vun at Geb, 

Bach, einer der gröfiten aller Örogen feiner Geiſtesgemeinde; 
Bad, den man nurfeiner würdig nennen kaun, tnbem man ihn 
nach ber Fülle feines Strebens, Könnens und Vollbringens 
neben einer Homer, Shalespeare, Goethe uns ner 
noch fehr wenige andere Aehnliche hinjteltt 

Als ſolche Künftler-, Dichter⸗ und Denker⸗Grbße erfaßt, 
tritt uns Bach in der Geftalt eines großen Propheten folder 
Denkergebniffe entgegen, welche ſich feiner Jeit gegenüber als 
etwas Künftiges, erſt ſpäterhin zu Gewärtigendes verhal⸗ 
ten. Er erſchließt ſich uns in dieſem Sinne als philoſophi— 
her Seher im Gewande muſikaliſcher Tonſprache. 
Welche ſind nun, in aller Kürze zuſammengefaßt, die unſerer 
Zeit am nächſten liegenden Forfchungsreſultate Über Chriſtus 
und Chriſtenthum? Meines Erachtens löoſen ſich Diefe wol am 
biindigften und eingänglichſten an ber Führerhand Ludwig 
Fenerbach's, der da unter Anderem Chriflus „bag reine 
Leiden‘ nennt; ihn ala „höchſten metaphyſiſchen Gedanken“ 
als ‚‚Etre supr&me des Herzen’ feſtſtellt. Dieſer Gedanke 
ſcheint uus auch das Die Bach'ſchen Töne zuerft und zulegt Be⸗ 
flimmenbe gewefen zu fein. Dem Meifler war es hier um das 
Herauskehren, ja man möchte ſagen: um das ausſchließende 
Betonen dieſer ganz beftimmten Herzensſeite bes welterlö— 
ſenden Gedankens zu thun. „Denn was macht mehr Eindruck 
auf das Herz als Leiden? und zwar das Leiden des an ſich 
Leidloſen, des über alles Leiden Erhabenen, das Leiden bes Un⸗ 
ſchuldigen, des Sundenreinen, das Leiden kediglich zum Beſten 
Anderer, das Leiden ver Liebe, ver Selbſtaufopferung. 
No bezeichnender als Diefer Keuerbadh’fhe Say find für 
Bach'e muſikaliſche Deutungsart der Paffionsgeſchichte folgende 
Ansſprüche veffelben mobernen Denferbichters: „ben deßwe⸗ 
gen, weil die Bafflonsgehhichte die ergreifendfte Geſchichte Für 
das menfchliche Herz, oder überhaupt für das Herz iſt; To folnt 
daraus aufs unwiderſprechlichſte, daß im ie Richts ausgodrückt, 

—. 

chen Herzens iſt. Über das Herz erfindet nicht, wie 
bie freie Phantaſie oder Intelligenz; es verhält ſich 
leidend, empfangend” u. f, m. — F 

Aud ſpriche ſolchex Axı ſallen für bie ar ungberdad’- 
fchen Toufp de tehe Tann Sem Ya Dh sinfeitige 
Derjtändgtch, d ſeiht füchn le, muſitat ſche Combing tiamie 
kraft bat ſolchem Stoffe gegenüber mur das unebenhergehende, 
allenfalls beſtätigende, die reinmenſchliche Innerlichkeit hinge— 
gen das in erſtem und. letztem Grunde entſcheidende Wort. An⸗ 
gewandt auf unferen Stoff heißt dies ſoviel als: die muſikali— 
ſche Verherrlichung des thatgewordenen Paſſionsgedankens voll- 
dire fich wahrheitsgetreu mur in ber Hülle folder Tonformen, 
It deminneren Menfhen zunächft ſtehen und ihn am 

biahſten treffen. Die Umſchau na folchen Formen entichet> 
pet fi aber im Sinne des beim Baftionsacte in erfter Linie 
beiheiligten Gefühle» oder Gemüthsmenſchen wol gemiß für ben 
aus unangelränfelter Bruft quillenden Einzelgejang, alfo 
far Das ſchtlechthin Biebinäakige, Fürwaa Ariofo. Die nature 
gemäßefte Erſcheinungsart dieſes Letzteren, ganz fubjectiv ge 
nommen, in der frei ausſtrömenden Arie und im Kecitative. 
Denkt man ſich ferner dies reinperſönliche Drängen des Ge- 
müths verallgemeint, ala einheitliche Stimmung einer 
Bielheit von Einzelnweſen, alfo einer Gemeinde, fo ergiebt ſich 
binwieder bie Choralform als naturgemäßeftes, ja einzig 
entſprechendes mulifalijches Analogon folder Regungen, Für 
ben Contrapunct und feine Erfcheinungsarten als Selbſtzwecke 
bat und kennt das „Herz“ — um bei dem bier ſcharf treffen- 
den Fenerbach' ſcheu ATusdrude zu verweilen — feine aus 
Eigenſtem herausgeſchöpfte Rechtfertigung, Diefe erhellt erft 
[päter durch eine Beleuchtung des Stoffes durch den Verſtand 
ober bie Phantaſie. Welche Rechnung der Meifter in dieſem 
Werte aud ben Letzteren getragen, wie hell und behr eres, mo eg 
ftofflich geboten war, aud) innerhalb dieſes Rahmens Teuchten, 
ja flammen ließ, fol jpäter gezeigt werden, — 

So Bat benn Bach im unwiderſtehlich einbringenber muſi⸗ 
kaliſcher That Dafielbe zum Gemeingute aller Empfänglichen 
gemadit, mas ein Saͤculum nach ibm em heller nıb gemüthnol- 
fer Dentertopf in nachſtehendem Sernfage zuſammengefaßt: 
„Dad. Geheinmiß: bes leidenden Gottes ift auch das Geheimniß 
der Empfindung‘. — 

Wennmöglich noch bezeichuender für Bach's bier nieder» 
gelegte Eigenart ift jener Ausſpruch deſſelben Denkers: ‚was 
wäre der Menſch ohne Empfindung? Sie ıft die muſikaliſche 
Diact im Menſchen. Über mas wäre ber Menſch ohne Tor? 
Sp gut daher der Menſch einen muflfalifchen Trieb, eine 
innere Nöthigung in fich fühlt, ie Zone, im Gefange fee 
Empfindungen auszuhauchen, eben fo nothwendig ftrömt er im 
religiöfen Seufzern und Thränen das Weſen ber Empfindung 
als gegenſtaͤndliches göttliches Weſen aus.’ — | 

Koh mehr Ehe Bach' ſcher Ehriftuspaffionstöne aber, 
ein noch beutlicherer Wiederhall derſelben, ver Baum treuer und 
ſchöner gedacht merben faun, ja, ber und beinahe unmittelbar 
hervorgegangen jcheint and Dem aben gemonnenen erften Ein» 
drucke ſolcher Tenſprache, dürſte wol folgende Stelle aus 
Feuerbach's — nebenher bemerft — nach gar vielen Seiten 
hin einig deulwilvdigem Üerle über das, Weſen des Chriftenr 
thumo“ fein: „Gott. ift die Liebe, d. h. das Gemith iſt ber 
Bott bes Menſchen, ja Gott ſchlechtweg, dad abfolute Weſen. 
Gott if das ſich gegenſtäͤndliche Weſen bear Gewitthet; bau 



ſchrankenfreie, reine Gemiik; -Goit, iſt ber in bad Tempus 
hnitum, in. das ‚gewälle ſelige Adi. verwanpelte Opiativ bes 
menſchlichen Herzens, nie rückſichtsloſe Almacht des Gefühle, 
das ſich ſelbſterhörende Gebet, das ſich ſelbſt vernehmende Ge» 
müth, das Echo unſerer Schmerzenslaute. Aeußern muß fi 
der Schmerz. Unwillkürlich greift. ber Künſtlex nach ver Laute, 
um in ihren Tönen feinen eigenen Schmerz auszuhauchen. Er 
befriedigt feinen Schmerz, indem er ihn vernimmt, indem ex 
Hm vergegenftändlicht; ex erleichtert die Yafl, vie auf feinem 
Herzen ruht, indem er fie ver Luſt mittheilt, feinen Schmerz m 
sinem allgemeinen Weſen macht. Aber die Natur erhört nicht bie 
lagen des Menfhen; fie tft gefühllos gegen feine Leiden. Der 
Menſch werdet fi daher weg von ben ſichtbaren Gegenſtän⸗ 
ben überhaupt. Er lehrt fih nach Innen, um bier, verborgen 
amp geborgen ver den gefühliofen Mächten, Gehör für jeine 
Leiden zu finden. Hier fpricht er feine drückenden Geheimniffe 
aus, hier macht er feinem gepreßten Herzen Luft. Diefe freie 
Luft des Herzens, diefes ausgeſprochene Ocheinmiß, dieſer ent« 
äußerte Seelenſchmerz iſt Gott, Gott ifi eine Thräne ber 
Liebe, in tieffter Verborgenheit vergsffen über bas menfcliche 
Elend. Gett ift ein unausſprechlicher Seufger im Grunde ver 
Seele gelegen. | Ä 

i (Fortiegung folgt. 

Kammer- und Hausmufik. 
Lieber unb Sefänge. . 

W. Sritze, Op. 3. Sieben Lieder für eine Singftimme mit Ve 
gleitung des Pianoforte. Berlin. C. 8. Peters. Preis 
20 Sar. nn 

Öy. 4. Lieber und Befänge Für eine Singftinme mit 
Begleitung bes Bianoforte, Ebend. Br. 221/, Sgr. 
Bierzehn Melodien, welche durch bie Lebendigkeit und Ins 

nigfeit ihrer durchaus poetiſchen Interpretation der mit vielem 
Geſchmacke gewählten Texte ausgezeihneter Dichter nit ver— 
feblen können, vas Intereffe ſowol der Bortragenden, ale auch 
der Zuhörer zu feifeln. Die nicht ſchwierige Begleitung iſt dem 
Inhalte angemejjen und reid; an wirfiamen, oft angenehm über» 
raſchenden Mobnlationen, Die den Geſang vortheilhaft heben. 
Der Factur nad fließt fich der fehr talentvolle Componiſt 
offenbar ver neuvdeutihen Schule an. Das erfte Heft enthält: 
1) „Sufladt” von Fr. Eggers; 2) „Summer leiſer wird mein 
Schlummer“ von H. Lingg; 3) „Spätherbſt“ von 9. 
Allmers; 4 „Walfehrtslien‘ non Mar Walban; 5) 
„Mühlen ftil die Flügel dreh'n“ von R. Heyfe; 5) „Auf 
ber Nacht“ von A. Woltnann, und 7) „Sieh', dert Frithling 
Tehret wieder“ von Atlıners. Im zweiten Hefte finden wir: 
1) „Heberalt” von R. Pohl; 2) „Felbeinſamkeit“ von All« 
mers; 3) „Du bilt fo [hön” von Hoffmann v. Fallers— 
Leben; 4; „Bitte‘, von N. Len au; 5) „Novemberfeier“ von 
“= 3 6) „Riebesprobe” von Sr. Hebbel, und 7) 
„Banbwerlöbrauh” ven 8. G. Fifher Die Lieder W. 
Fritze's verbienen gar wol in weiteren Kreifen befannt zu 
werben. Ganz vorzüglich angefprochen haben uns im erften 
Hefte Rr. 4 und 5, fowie im zweiten Pr. 1,4, 5 und 7, in 
welchen bie obenerwähnten Vorzüge beſonders berportreten. 

Kichard Wüerſt, Op. 42. Drei Lieder für eine Mittelftimme 
mit Begl. des Pianoferte: Nr.1 „Botſchaft“ von Epm. 
Höfer, Nr. 2 „Seine Antwort" von R.Reinick; Nr.2 
„Seelentroft”? von R. Pohl. Breslau. C. F. Hintzſch. 
Pr. 15 Sgr. (Sind auch einzeln, zu beziehen.) 
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Die Auswahl anziehender Terte und einfache, aber frifche 
und eindringliche Melodien, gehoben burd edlen, ſtets ange⸗ 
meſſenen declamatoriſchen Ausbruck, ſowie kunſtfertige, wirkfam 
ſchöne Begleitung bewähren den vortheilbaften Ruf Richard 
Wuüerf's als Zonfeger. Ganz vorzüglich ſchön in herzlichen, 
poetiſcher Einfachheit iſt das zweite Lied (‚Kteine Antwort“) ges 
halten, welchem als Seitenſtück das Erſte (mit ſchon bewegte⸗ 
rer Begleitung) zunächſt fomımt. Das dritte hat uns weniger 
angefpreden. Wir find überzeugt, daß biefes neue Opus Rich. 
Wüerft’s allen Freunden guten deutſchen Geſanges willfemmen 
fein. wird, unb fteben daher nicht an, e8 warm zu empfehlen. 

Konis Ehlert, Op. 25. Liebesſrühling von Friedr. Ruckert. 
Sieben Gedichte für eine Singſtimme mit Pianoforte. 
Breslau. C. F. Leuckart. Pr. cempl. 1 Rthlr. (Sind 
auch einzeln zu haben.) \ 

Der Rücker t'ſche Cyelus malt Das Auffeimen und Ent» 
falten der erften Liebe in des Jünglings Bruft, und ift berfelbe 
Überfirömenn von diefes Dichters bekanntem poetifchem Bil⸗ 
berreihtbume. Louis Ehlert, beifen nicht gewöhnliche Der 
gabung bereits anerfannt if, hat in biefen Liedern darlegen 
wollen, daß das Hauptziel feines Wiſſens und Könnens in der 
möglichit getreuen mufifalifchen Interpretation des Wortinhalts 
beſtehe. Über eben ein folches (im Allgemeinen Höchft ehren» 
bafte) Streben bat ben Componiften verleitet, Die mufifalifche 
Smterpretation auf zu rationellen Wege zu bewerkitelligen. 
Daburch macht ſich ftatt der für foldhe Lieder beſonders wün⸗ 
ſchenswerthen lyriſchen Einfachheit, eine Sucht nach auferge- 
wöhnlicher Ausdrucksweiſe bemerkhar, welche ung mitunter be» 
fremdlich entgegentritt. Die Melodien, wie auch die Beglei⸗ 
kungsfiguren, und vor Allem ber zu oft und zu frappant geſuchte 
Harmonienmwechfel (ohne eigentliche Begründung burd den Ju⸗ 
halt) verdanken fihtbar ihr Dafein nicht ſowol Dem natürlichen 
Erguffe wahrer poetifcher Begeifterung, als vielmehr der Ue— 
berlegung und tem Erwägen bes Verſtandes. ‘Died mag benn 
auch wol ber Grund fein, weshalb uns 2, Ehlert’s in mufilas 
liſch⸗techniſcher Hinficht kunſtvoll, ja jogar prädtig ausgear- 
beitetert Sieber kalt gelafien haben. 

Ang. Wilh, Ambros, Op. 12, Zwei Lieder: Nr, 1,Roslein“ 
von Zul. Mofen; Nr. 2, Waldeinſamkeit“ von Eihen« 
borff, fir eine Singſtimme mit Begl. des Pianoforte. 
Prag. Ehriftoph und Kuhe: Br. 7t/, Sgr. | 

3. 9. Stuckenſchmidt, Op. 11. Drei Lieder fr hohen Alt ober 
Baryton mit Begl. des Bianoforte, Pr. 1 „Ber Ein- 

ſiedler“ non J. v. Eichendorff; Nr, 2 „Der Tropfen 
Thau“ von O. v. Redwitz; Nr, 3 „Die Wellen weh'n 
am Himmel“ von G. Scheuerlin. Breslau. Leuckart. 
Pr. 16ß Sgr. | 

Auch diefe Fieber gehören zu ben beſſeren, obſchon fie gerade 
feine Durch außerordentliche Öriginatirkt bedeutende Erſchei— 
nungen' darbieten. Wir finden in ihnen einfache anmuthige 
Dielovien, bie dabei als entſprechende Interpretationen ber zu 
Srunbe liegenden Texte gelten dürfen. Einfachheit aber, bie 
nicht als abgenutte Trivialität erfcheint, if unferer Anficht 
nad fchon eine befondere, eine höhere Behabung,, weiche nicht 
vielen Goniponiften zu Gebote flieht, Wir nıöchten biefe edle Art 
ber Einfachheit res mufifalifchen Ausbrucks im Liebe die Quint⸗ 
effenz des melodifhen Wifſens und Könnens nennen. 
Unter den genannten Liedern zeichnen fich in dieſer Hinficht bie 
zwei Eompofitionen von Ambros und vor Allem das erfte 



Ed 

(„Nöslein‘‘) ganz bejonders aus. Es liegt eine tiefjinnige und 
babei lieblide Naivität im diefem Liede, wie fle wirklich felten 
angetroffen wird. Das zweitel, Waldeinſamleit“) ift derlama- 
torifcher Öattung, und verlangt demnach, um zur Geltung zu 
tommen, fon mehr durchdachten und begeifteten Vortrag. 
Unter ven Stuckenſchmidt'ſchen Liedern fühlten wir und vom 
dritten („Die Wollen weh'n am Himmel”) vorzüglich angezo⸗ 
gen: es ift in Haltung und Factur fo ziemlich dem erften ber 
Ambros' ſchen Lieder analog, Doch fanden wir auch die 
beiden Anderen, und davon befonbers das Zweite von anſpre⸗ 
chendem, ſeelifchem Ausdrucke durchweht. Beide Hefte verbie- 
nen demnach unſere wärmſte Empfehlung. Gleichwol müſſen 
wir bei Stuckenſchmidt's erſtem Liede („Der Einſiebler“) 
bemerlen, daß im viertletzten Tacte die Töne a, gis, fis {in 
ber linfen Hand) zu denen ber Oberjlimme: dis, cis, h fidel- 
Kingen, um jo mehr als die Nothwendigkeit jener und ganz und 
gar nicht motivirt erfcheint, uud ein ausgehaltenes a (mit Auf- 
löfung in gie) nicht nur befler Klingt, fondern auch natürlicher 
nnd fließender ſich berausitellt. 

Mar Brad), Op. 17. Zehn Lieder für eine Singftimme mit 
Elavierbegl. In brei Heften. Breslau, Leudart. Breis 
Heft 1 12%/, Sgr.; Heft IL und III à 15 Sgr. 

Die Lieder M. Bruch's bieten, außer den fhon oben ala 
Rennzeihen wirllih begabten Wiffend und Könnens ange- 
führten Eigenſchaften, auch noch fo manches Kigenartige , 
Driginelle bar. Freilich Tann Das Letztere, wenigſtens 
hinſichtlich der zwei erſten Hefte, feine beſondere Anregung mit 
in den Texten gefunden haben. Dieſelben enthalten nämlich: 
geit I: Drei geiftlihe Lieder aus dem Spanifchen von €. 

eibel, und Heft Il: Bier weltliche Lieder aus dem Spanifchen 
und Stalienifchen von E. Geibel und PB, Heyfe. Aber zwi- 
chen einer bloßen Anregung bis zur Ausführung liegt dennoch 
eine Kluft, welche, ohne die wahrhufte Begabung Dazu zu haben, 
kein Somponift zufolge alleinigen Willens und Wollens zu über- 
fteigen vermag: es gehört eben das urwüchſige Können bazu. 
Und dieſes angeborene Können ſpricht fih in M. Bruch's 
Liedern deutlich aus, felbft im dritten Hefte, deſſen Texte Ge- 
dichte (ãcht deutſchen Nationalcharakters) von Hermann Lingg 
enthalten. Die Dielovien, zu welchen die Begleitung ohne Aus⸗ 
nahme in anerfennengwerthefter Analogie erfunden ift, entfpre- 
hen vollkommen ihrem terlichen Inhalte. Drüden die ſpani⸗ 
ſchen geiftlichen Lieder fo recht das glühenp-finnliche Element 
des transphrenäifchen Marien-Eultus aus, fo führen und bie 
Töne ver weltlihen Gefänge ver zwei ultra⸗romaniſchen Na- 
tionen des Südens noch farbigere Bilder ihres weltlichen Liebes» 
lebens wor. So tönt uns aus Nr. 1 („Bon den Rofen fomm’ 
ib”) die naive Fift, wie aus Ne. 3 („Berlaffene‘,) der tiefe, 
glühende Schmerz der liebenden Spanierin entgegen, während 
Nr. 2 („Sarmofenella‘) uns den jerglofen nur Deaterielles ver» 
langenbem neapolitaniihen Lazzaroni und Nr. 4 („Bald ſtößt 
vom Lande“hben fchon mehr ideal liebenden verietianifchen Gondo⸗ 
liere vorfüühren. So ſehr wir indeſſen auch von dieſen Liedern 
füpliher Färbung uns angezogen fühlten, jo mäflen wir doch 
den an Innigkeit und Ziefe des Gemüths höher ſtehenden Gcht 
deutſch⸗ nationalen Melodien bes pritten Heftes den Borzug ge⸗ 
ben. Daffelbe enthält: Wr. 1 „Zannhäufer”, Nr. 2 „Der 
junge Invalide' und Rr. 3 .„‚Klofterliev, Das Letztere ift be- 
fonders ſchön durch bie Verbindung von herzlicher Einfachheit 
im Geſange mit höchſt finniger Begleitung. In den beiden An— 
deren ift der Zon ber Bollshalladen mit glücklichem Wurfe 
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getroffen. Die Lieder, welche auch einzeln zu beziehen ſind, 
werden unſtreitig wohlverdiente allgemeine Berbreitung finden 

V. v. A 

Akuſtiſche Fegenbemerkungen. 

Das temperirte Syſtem gleicht Klang⸗Unterſchiebe enhar⸗ 
moniſcher Töne aus, negirt fie. Das natürliche Syſtem erkennt 
fie an. Indem id in meinen „Aphorismen“ jenen Unterſchied 
anerkannte (wobei e8 mir auf die Bruchzahl nicht ankommt) bes 
fand id) mich doch offenbar auf dem Stanbtpimete bes nicht⸗ 
temperirten Tonſyſtems. — Ich habe, indem ih H und His 
als enharmoniſche Gegenſätze erwähnte, nicht etwa an ben chro⸗ 
matiſchen Schritt H-his gedacht, wie er innerhalb einer Ton- 
art (3.9. in A-dur) vorkommt, fondern an die gwölfte Quinte 
abfoluter Heinheit (nicht temperirter) vom Ausgange eines C, 
von welchem aus, auf dieſem Wege, bekanntlich niemals ein zwei⸗ 
tes C zu gewinnen ift; dieſe zwölfte Quinte His (C-G-D-A- 
E-H-Fis-Cis-Gis-Dis-Ais-Eis-His) bezeichnete ich , anf 
Grund feflgeftellter Rechnenrefultate, als höher gegen das C 
bes Ausganges, Diefen Unterſchied, als überhaupt beſtehend, 
brachte ich nur barum im Fine meiner Bemerkungen zur 
Sprache, weil er, bei der weiten Verbreitung bes tentperirten 
Syſtems durch die Claviere, Vielen unbelannt fein durfte. 
Sprad ich nun über bie Verſchiedenheit ver Töne H und His, 
ale Klangprobucte entlegenfter Generationen in ber natürlichen 
harmoniſchen Progreffion, fo habe ich keineswegs ohne Bezich- 
ung zur Praxis geſprochen; ſchon weil ich Jahre lang Gefang 
und Biolinfpiel getrieben, mußten mir Die vielen feinen Modu⸗- 
lationen, welche in ber Intonation fich dem harmoniſch Empfin- 
benden ald natürlich nothwendig aufprängen, befannt fein. Iſt 
das cis in Adur theoretild ein eiwas anderes als pas Cia in 
Cisvur, fo iſt aud in der Praris der chromatiſche Uebergang 
H-his-cis in Adur ein etwas anderer als ber his-Cis, nad) 
vorhergehendem Gis-Ais, in Cis dur. Ich babe auf meiner ei» 
genen Geige ven Berfuch gemacht die Griffſtellen anzuftreicyen, 
indem ich, ohne zu ſehen, nad; ſtrenger Ueberzeugung rein griff 
— und his bann höher angeftrichen gefunden als ber Punct lag, 
wo ih C griff. Praltifche Geiger haben auf meine Frage: 

2 

welcher Ton von ihnen höher gegriffen werde, das his in einer 
veritablen Cis- ober das C in der C-Tonleiter? geantwortet: 

his liege höher. Der Fingerfag ift hierbei wol weniger maß» 
gebend; wenn his als erhöhtes H folgt, mag e8 meiſtens mit 
I— I gegriffen werben; für alle Fälle fteht viefe Praxis nicht 
abjolut feſt. — Im Wefentlichen pürfte dieſes Heine Duell ver- 
Ichtebener aluftifher Bemerkungen wol auf einem Mißverſtänd- 
nifie berußt haben und ein Grund zu weiterer Yortführung 
kaum vorliegen. L. N 

Schſußbemerkung. 

Das oben berührte Mißverſtändniß iſt, infofern es Hru. 
Lonis Köhler's „Aphorismen“ betrifft, nunmehr völlig geho— 
ben. His, als Intervall, welches durch das (in der Praxi—⸗ 
aber wol kaum wirklich vorlommende) Reſultat von fünf rei- 
en Oberquinten und fieben reinen Unterguarten 
von ber Ausgangs-Tonica C=1 erlangt wird, giebt zu Leg- 

3nd 7317 
terer in der That bad Verhältniß (5) x (7) :ı 

oder 531441:524288. Es muß alfo Höher fein als das 



urſprüngliche e — 1, aber doch in einem ganz anderen Berhält- 
niffe als um 1). Diefes unfeelige Bruchtheil 1, (welches, 
wenn ich nicht irre, buch ©. Schilling’& compilirten „Pos 
lyphonomos“ zuerst allgemeinere Verbreitung erhalten) bemog 
mih auch zunächſt zu meiner Meinen aluſtiſchen Philippife. 
Uebrigens erlaube ich mir zu meinen, daß eben foldde ‘Duelle am 
füglichften zur Aufklärung über bie Theorie ber muſilaliſchen 
Töne beitragen dürften, ſowie id; auch bie „„Uphorismen” Hrn. 
L. Köhler's von befonderem Intereſſe finde und von ganzem 
Herzen wünſche, daß recht oft Anregung zu ähnlichen ſachkun⸗ 
Digen Erörterungen gegeben werben möchte, 

V. v. 2%. 

Correſpondenz. 

geipzis. 
Das zwolfte Abonnementconcert im Saale des Ge— 

wandhauſes, am 7. Januar, wurde wieberum durch eine Novität 
eröffnet, dur eine Suite (Rr. 2) von Kranz Lachner. Fri. Or⸗ 
Bent (aus Baden-Baden, Schülerin ber Mad. Biardot⸗Garcia) 
fang Recitativ und Arte („Die ftille Nacht entweicht") aus „Kauf“ von 
Spohr und Frau Ingeborg 9. Bronjart trug „Obe an ben 
Frühling“ Eoncertfiüd für PBianoforte und Orcheſter von Joahim 

Rajf vor, — gleichfalls eine Novität für Leipzig Überhaupt und — 
— fir das Gewandhans indbeſondere. Den zweiten Theil bil- 
deten bie Abenceragen-Duperture von Cherubini; Cavatine ans 
Rofſſini's „Semiramis“, gefungen von Frl. Orgeni; Pionoforte- 
foloftüde (Gavotte von Bach, Notineno von Chopin, Novellette 

son Schumann), vorgetragen von Frau vd, Bronfart unb bie 
Abur⸗Ouverture von Rietz. — Im Sinblide auf bie Programme 
be3 Gewandhauſes in biefer Saifon im Allgemeinen unb vor Allem 
auf bas fo eben beiprocdhene, noch mehr aber im Bergleide berielben 
mit benen ber leten Jahre, können wir nicht umhin ein höchſt 1öbli⸗ 
ches Streben ber Betheiligten anzuerlennen, ben Goncerten dieſes 

Inſtituts friſche Clemente zuguflibren, ihnen mehr Aufſchwung zu ver⸗ 

leihen. 3a, es ſcheint uns ſogar aus Allem ein gewifſes höchft lobens⸗ 
werthes, aber auch ſehr bedeutſames Rivaliſtren hervorzuſchimmern. 

Wir ſprechen unverhohlen unſere Freude darüber aus, denn eben ein 
ſolches Rivaliſtren iſt für bie wahre Forderung ber Kunft allein nutz⸗ 
Bringend, fo wie allein ehrenhaft; nicht etwa glei gewifſen anberen 
Mitteln (wir wollen fle höflicher Weiſe „diplomatiſche“ benennen), afa 
3. B. das Infinuiren angereifter Künſtler burchaus nicht in Goncerten 
des anberen Inſtituts mitzuwirken, unter Gefahr in dem bezüglichen, 
fernerhin nit auftreten zu Finnen!! — Das Lachner'ſche Werk 
ftellte fich als eine ber bebeutenberen Brobitctionen ber muſilaliſchen 
Jetztzeit var. Die Form der Suite, welche überhaupt weniger erha⸗ 
bene Sebanten, leichteren Aufſchwung unb kleinere Dimenfionen be» 
anſprucht als eine Symphonie, erweift ſich dem an und für fich ge» 
wiß bebentenden Talente Lachner's außerordentlich günſtig. Die⸗ 
ſes Reſultat, welches ſchon aus feiner erſten Suite ſich berausflellte, 

beſtätigte ſich insbeſondere in dieſer zweiten. Die Diufe bes Compo⸗ 

niſten bewegte ſich freier, lieblicher in dieſen leichteren, aus Tanzfor⸗ 

men hervorgegangenen Rahmen, und erübrigte demnach Kraft genug, 

um in ben ſchon mehr firengen Säben einen bebeutenberen Auffiug 
nehmen zu können. Diefe Letsteren (Introduction unb Fuge, jo tie 

bie Gigue ale Schlußſatz) erichienen eben im Vergleiche zu den übri— 

gen, leichteren Sägen, um jo ſchwunghafter unb nachhaltig wirlenber 
und rundeten folder Art das Ganze gelungen ab. Bon ben brei 

Mittelſähen fprach uns das Menuetto mit feinem hübſchen Polka⸗ 
Mazurka⸗Motive {ale naturgemäßer Wieberhall ber Jetztzeit) vorzüg⸗ 
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lich, dat Anbante aber bei weiten weniger an. Die Juſtrumentation 
if mit großer Keuntniß ber orcheftralen Mittel gewählt, reich an bril- 
lanten Effecten unb find (was wir als bebeutfamen Fortichritt betrach⸗ 
ten) barin jo mande Errungenichaften ber neudeutſchen Schule mit 
Süd benutzt. Das Werk dürfte bemnach Koncertinftituten zu em⸗ 
pfehlen fein und gewiß überall bei gleich guter Ausführung benjelben 
reihen Beifall ber Zuhdrerſchaft einernbten, wie bier. Die Kaf f'ſche 
Fruhlingsode verlor viel durch das äftere zu vorlaute Weſen bes Or- 
cheſſers und bas demzufolge zu geringe Hervortreten bed Pianoforte, 
mie e8 an biefem Abende fich uns darſtellte. Wir betonen biefen Um⸗ 
flanb, weil fär jeben unpartbeiifchen Muſttkenner bie Intention des 
Somponiften (Fruhlingsgefühle) offenbar nur im zarten Spiele ber 
Frau v. Bronfart, nicht aber in ber Übertönenben Begleitung wie⸗ 
bergufinben war. Wir nahmen uns baber bie Freiheit, im unjeren 
Bebdanten, während bes Auhörend ſelbſt, bie Bortragsfehler ber Ber 
leitung, ben erfichtlichen Intentionen Raff's unb ber ſchon erwähn⸗ 
ten Weile in ber Wiebergabe ber Fran v. Brouſart gemäß, zu cor« 
rigiren. Demzufolge fanden wir bas neue Werk bes. Tondichters 
burdaus feiner anfergemöhnlichen Begabung -würbig, soll zarter Ge⸗ 
banfen, welche ſich durch auſprechende Motive und buftige Elavier- 
paflagen, fo wie finnig colorirte Begleitung interpretiren, Sollte Et⸗ 
was noch zu bemerken fein, fo möchten wir bebauern, baß ber Clavier⸗ 
part, im Sinne eines eigentlichen Eoncertläds, nicht dankbar gemug 
it. Referent hatte jetzt zum erſten Dale Gelegenheit, Frau v. Bronr 
jart ais ſchon vollendete Claviervirtuoſin zu Hören und findet fich be 
wogen, ihr alle bie Borzilge zuzuerleunen, weiche in heutiger Zeit Die 
beroprragenbften Zalente in biefer Kunſtbranche lennzeichnen. Ihre 
Technik iſt von bemunberungsmärbiger, prägnantefter Abrunbung und 
Feinheit; ihr Bortrag ift glanzvoll, geiflig durchdacht, und wenn au 
mehr wohlberechnet als wirklich warm burchfühlt, fo bach immer ebel, 
immer plaftiich ſchön. Darum gelang ihr and bie Gapotie von Bach 
am befter, und biefer zunächft Die Ronellette von Shumann. Dar 
gegen Hatten wir (in früheren Zeiten) Gelegenheit das Chopin'ſche 
Rotturno von anberen Künftlern (3. 8. vom verftorbenen Eafimir 
Wernick in PBerereburg, einem Schüler dieſes Meiſters) in herzli» 
cherer, feelifcheträumterifcher Auffaffung vorgetragen zu bören, unb 
halten biefe letztere für bie einzig richtige bei Cho pin'fchen Compo⸗ 
fitionen Überhaupt und bei feinen Notturnos insbeſondere. Uebrigent 
warb ber als Birtuofin wirklich ausgezeichneten Künſtlerin wohlver⸗ 

bienter reichlicher Beifall und Hervorruf zu Theil. Gleiche Ehre, ob⸗ 
ichon einerjeits nicht mit derſelben Berechtigung, fiel auch Kl. Dr» 
geni für ihre Leiſtungen (beſonders filr Die zweite) zu. Die jugenb- 

liche Sängerin erfreut fi einer umfangreichen Stinme, beren Töne 
böchtter Lage rund, markig unb babe ſympathiſch erflingen, währen» 
bas Mittelregiſter ſchon weniger traftvoll, die Brufttöne aber jogar 
noch etwas, jo zu jagen, ſchmächtig und bärr find, Auſatz und Schmel⸗ 
lung der Töne, fo wie Bortament, gelingen ihr öfters recht ausgezeich⸗ 
net, bie Coloratur bagegen ift faft noch gar nicht ausgearbeitet, Dem⸗ 
ungeachtet tragen wir nicht das geringfle Bebenten, troß ber ibr noch 
feblenben, jeboch mit ber Zeit zu erlangenden höheren Gelangsand- 
kilbung, Frl. Orgeni als ein vielverfprechenbes Talent zu begrüßen, 
beffen thatfächlichen Dafein Durch Seele und Geiſt verrathenben Vor⸗ 
trag, vorzfiglich Durch richtige beciamatorifche Phrofirung und fets- 
paſſendes Zoncolorit ſich bekundei. D. v. U 

Weimar. 
Ueber bie bisherigen Leiſtungen unſerer diesjährigen muſitlaliſchen 

Saiſon berichtend, glauben wir nicht mit Unrecht beionen zu bärfen, 
bag dieſelbe in wärbigfter Weiſe mit einer bebeutfamen muſilaliſch en 
Beier eröffnet wurbe: wir meinen das am 3. Roobr. begangene Stif- 
tungesfeft bes von Franz Liſzt angeregten Neu⸗Weimar⸗ 
Bereines, nach glücklich zurldgelegtem erfiem Decennium, zugleich 
as Nachfeier bes Beburtstags feines Vegründert. Et 



Tiegt in biefem Factum der ſchlagendſie Beweis von ber Yebensjühig- 
keit ber Liſzt'ſchen Stiftung. Obwol dieſe Feier einen privaten Cha⸗ 
ralter hatte, jo wer dennoch ein Äuferfi zahlreiches unb glänzenbes 
Bublichm in ben pradtigen Rinmen ber „NReuen Erholung“ erſchit⸗ 
nen, — ein Übergengender Beweis von ben geiftigen Erobernugen und 
ungewöhnlichen Syumpatbien, bie Liſzt'a geniale Wirkſamkeit unb bas 
in feinen Freunden fortwirtenpe Prineip des ſtetigen Fortſchrittes in 
Kunſt und Leben in Weimar errungen Hat. Generalintenbant 
Kranz v. Dingelftebt begrüßte in einem vortrefflichen Prologe 

 — eben fo elegant, als geiftreich — bie Frſtgäſte, indem er in ernfter 

And bumorififcher Weiſe fich über bie Ei jst'ihe Schöpfung eingebenb 
verbreitete. Die Schlußworte bed geebrten Redners: „Es lebe Franz 

Zijzt und fen Neu⸗Weimar!« fanden unter ben rauichenben 
Hängen ber Muſtk einen begeifternben Wieberball. 

Für die weibenolle Stimmung Des Feftes gaben die edelen Klänge 
bes Liſzt'ſchen Drpheus in Zeilners Bearbeitung für Violine 
(Eoneert- Mt. Kömpel), Harfe (Fr. Rammmernirtusfin Dr. Pohl), 
Harmonium (Maufit⸗Dir. Stör), Bioloncell (Kammervirtuoa Coß⸗ 

mann) und Bienvforte (Muſil⸗Dir. Laſfen) den vechten Grundton. 
Anßerdem kamen tm erfieu Theile noch zu Gehör: Zwei Lieber (von 
kafſen und von Stör)] vorgetragen vom Hen. Kammerſünger 
v. Milde; ein flinnnusgsreiches Gebicht von Dingelſtebt, geſpre⸗ 
chen vom Hofſchauſpieler Hr. O. Lehfeldt, mit meiſterhaft improvi⸗ 
ſtrter, meledramariſcher Pianofertebegleitung unferes Laſſen und 
zum Schlufſe Lifgzt's „Loreleyr (Fran v. Milde), wozu A. ©. 
Ramberg ein lebendes Bilb arrangirt hatte. In ber zweiten Ab⸗ 
theilung hörten wir das Duett aus Berlioz's „Beatrice und Bene 
bict” {bie Damen BobsisTy und Schmibt), in beuticher Licher- 
ſetzung von R. Pohl (Secretais bee Reu⸗Weimar-⸗Bereines); 
Gurvyanthe-Bhantafle flir Bioiomceh von Coßmann (vorgetragen 
son ihm feibR),; Bürger’s „Lenore* mit melodramatifcher Clavier⸗ 
bealeitung von Liſzi (zum erfien Dale öffentlich) beclamirt von rl. 

Kranff (bie Übrigens Manches zu wil uſchen übrig lief). Von beſon⸗ 

derem Intereſſe war und eine Scene aus bem zweiten Acte son 
Wagner's „Zriten und Sfolder (rau un. Milbe, Frau Schmidt, 

Sr, Mefjert), Der Cindruck biefes Fragments war bedentend. Den 

Abſchluß bes Geſammtfeſtes bildete Schil ler's Puuſchlied (comp. 

von Laſſen) mit lebendem Bilde nach A. d Ramberg. 
Zur Rachfeier des Schiiler’jhen Geburistags kam bie Wallen⸗ 

flein⸗Trilogie an einem Tage, unter ſthr flarter Betheiligung bes 
Bublicums, zur vorzäatigen Aufführung und einen Tag nachher ging 

Beriioy’s geiftteiche aumnthige Oper: „Boatrice und Benebict“ in 

Ecene. Wenn ich ferner bemerle, daß vier Abormementconcerte, bee 

ren Programmen keineswegs ber Hopf anbäugt und vier Soiréen 

für Lammermuft mie nicht minder bebeutiamen Erſcheinungen ange⸗ 
Hindigt find (vom welchen Erſteren ſchon zwei gegeben), wenn ich Ih⸗ 
en fage, daß Shatespeares biftorijche Dramen in neuer 

Bearbeitung von F.v. Dingelflebt in biefer Saiſon neben je 

manchem bebeutfamen Andern auf der Blihne ericheinen werben, wenn 

auch: die Oper ich zu neuem Schwung zu. erheben ſcheint — wollen 

Sie mie® mehren, wenn ich unwillkürlich auszufe: „Es lebe Franz 

Lift und fein Reu- Weimar” 

Das erſle ber berilbrten Abonnementconcerte faub am 18. Ronem» 
ber unter Muſik⸗Dir. Stör's tüchtiger Neitung ſtatt. Das Orcheſter 

war anuſehnlich verflärkt und bie Betheiligung bes Publicums eine ſehr 

zahlreiche, Die Oberon⸗Ouverture ließ nichts zu wünſchen übrig; 

eben fo fand bie achte Symphonie vor Beethopen eine lebensvolle 

Darftelung und begeifterte Anfnahme. Das ebdle Schum an n'ſche 

Schilde „Requiem für Mignon” war für ans neu und entzückte 

alle Berehrer ber Schumann'ihen Toamuſe. Die Solt wurben 

von Sr. v. Milde, Sri. Baum, Sr. Schmibt und Hr. v. Milbe 

in mufterbafter Weiſe, bie choriichen Leiflungen bes Montag ſchen 
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Seſaugvereins ſehr befriebigenb ausgeführt. Außerbem hörten wir 
eine glanzoolle Wiedergabe ber Moz art'ſchen Arte mit obligater 
Klarinette (Frau ». Milde und Hr. Rammermufifr Sanl); das 
Beethoven'ſche Violinconcert (onrtrefflih vorgetragen vom Hru. 
Concert⸗M. Kömpel, ber bier zum erften Male öffentlich auftrat). 
Ale Genannten wurden glämgenb empfangen unb durch Hervorruf 
ausgezeichnet. 

Das zweite Kbonnementconcert am 1. December hatte 
eine mehr conſervative Haltung: es Inmen von Inftrumentalwerlen: 
bie Fidelio⸗Ouverture (Ebur) und Mozart's Jupiter-Eymphonie un» 
ter 5 tör’s Peitung zur Darftellung. Bon Soliften traten unter all- 
gemeinem Beifalle auf: Frau v. Milde (mit Arien aus „Iphigenie 

auf Zauris" und „Linda di Chamounix‘'); Sr. Sammermufifus 
Winkler mit einer Phantafie File Flöte von Briccialbt unb Hr, 
Pianiſt Louis Braffin aus Brüffel mit einem Concerte für Piano⸗ 
forte und Orcheſter, Reverie pastorale anb Galop fantastiquo eige- 
ner Compoſition. 

Am 18, Becember brachte Der Teitere, in einem eigenen Koncerte, 
in Gemeinſchaſt mit sen HH. Kömpel und Comann bdas Beet⸗ 
ho ve n'ſche Trie Op. 40, Nr. 1, Die, „Etudes symphenriques‘‘ von 

Rob. Schumaun und wei glänzende „ungariſche Rhapfodien“ (Nr 
8 und 9) von Franz Lifzt zu recht guter. Yusführung, von denen 
bie Rhapfobien namentlich Das Publicum zu dantbaren Kundgebungen 
veranlaßten. 

Am 15. December veranſialteie der Maͤnnergeſangverein „Sim 

gertrauz“ unter Leitung Kari Bdheis ein ſehr befuchtes Concert 
zum Bellen Schleswig-Holſtein's. Die Compoſitientu fir 
Männerdor: „An bie Künſtler⸗ von Menbelsjohn, „Wachttaufl« 
bon Eden, »Schleswig⸗Holſtein von Guſt. Steinader, com⸗ 
ponitt von C. Stör (eine fehr effectwolle Compoſition) unb bie 
Schleswwig-Holfleu’fche Symmue von Bellmalın fanden eine eben jo 
faubere als ſchwungvolle Darftellung. Augenehm wäre es uns jebod 
gewejen von biejem vorzäglichen Bereine auch einige Liſzt'ſche Män- 
nerquartetis zu hören, weiche gerade biefer Berein mit vielem 

Fleiße ſtubdirt hat. Das große Bdur⸗Trio von Beethoven (andges 
führt von ben HH. Jungmann, Freiberg und Bürchl) fand 
eine reiht correcte Nusführung, weni wir auch das poetiſch⸗muſikaliſche 
Element nicht anf gleichem Niveau ſtehend fanden, Hr. Hofmuſikus 
Freiberg jpielte außerbem ein briliantes Roubo von Bieurtempe 
und Sr, Hofmuſtlus Bürchl: Phantaſie und Variatiouen für Die 
Ioncell von Seruais mit vorziiglicher Bravour. — 

Die Oper litt namentlich in ber legten Zeit durch längere Heiler 
feit bes erften Zenors, Hr. Meffert, Namentlich if dadurch bie 
Aufführung ver Wagne r'ſchen Opern: „Bienzir und „Lohengrin« 
verhindert werben. Im Mebrigen fanden bie Opern: „Kibelier, 
„Zauberföte", „Sigaro’s Hochzeit“, „Tannhäufer“, „Wliegeuber Hol⸗ 

känber", „Zampa“, „pie Jüdin“ und „Strabela” eine mehr ober 

minder ‚befriebigenbe Aufführung. In ber zuicht genannten Oper 

hörten wir ben neu engagtirten Tenor, Hr, Wieland. ‚Seine Stimme 
ift namentlich in ben höhern Chorden anmuthig, wenn auc wicht 
übermäßig art, Dat Sr. Wielanp nidt in den gewöhnlichen Feh⸗ 
ler unferer erften Kenoriften Des Quetſchens und Tremolirens vers 
funten ist, muß gerliämt werben, wenn auch nicht zu leugnen iſt, daß 

berjeibe als Naturaliſt noch einer grünbliden Gejangjchule und ande⸗ 
rer Studien bebarf, um bie nöthige Sicherheit zu erlangen. Einen 
beſonderen Schmud erhielt Diejes Goncert durch zwei Solonorträge: 
Frau Kammervirtuofin Dr. Pohl enthufiasmirte durch ben Bortrag 
eines ſehr ſchwierigen Concertſatzes ſür Harfe von Alvars und Con« 
certmeifter A. Xömpel trug Adagio und Fuge (D moll) für Violine 

yon ©. Bach mit edelſter Virtuoſität vor. Beibe Leiſtungen wurben 
burch raufhenben Beifall und Hervorruf ausgezeichnet, 

A. W. G. 



Vreslan. 
In einem meiner früheren Berichte babe ich bereitd bie Grün— 

dung eines Gefanugvereins durch Dr. Leopold Damroſch mit- 
getheilt. Die britte Auffübrung bes Orcheſtervereins 

gab nunmehr auch Gelegenheit feine Leiſtungen zu brurtheilen. Das 

Programm enthielt bie Muſil zum „Sommernadhtstraum" vor Men- 
detaſohn und Chöre „Der Sturm" son Haydn unb „Mesxresſtille 
und glückliche Fahrt” non Beethoven; es war alfo Feine geringe 

Aufgabe, welche ſich bas junge Suftitut zu feinem erfien Debut ge» 
wählt hatte. Deſto mebr freue ich mich, nur Anerkennendes bezilglich 
biefer Leiſtungen berichten zu Tönnen. Es herrjcht frilihes jugendliches 
Lehen im biefem Berein, unb bas if ein treffliches Funbament und 
eigentlich ein unerläßlichee. So fonnie ed denn auch nicht fehlen, daß 
ein Dirigent, ber wie Dr. Damrofcd bie leider fo ſeliene Befähigung 
beit, die eigene Begeiflerung ben ausführende Kräften mittzuthei⸗ 
fen, bei dem Cifer und der Siehe zur Sache, melde ihm son denfelben 

enigenengeiragen wurde, ungeachtet ber kurzen Zeit bes. Beftehens, mit 
bem Berein Dorzüglidges leitete. Leider i ber Bereit noch nicht jehr 
zahlreich — er zählt nach. nicht ganz 100 Mitglieber — Doch wird ber 
jo große Erfolg, ben das Debut hatte, wol zu größerer Betheiligung 
envegen. Die in ausgezeichneter Nuancirung mit Feuer unb Begei- 
ferung vorgetragenen Chöre fanden eine höchſt beifällige Aufnahme 
fetten bes wie immer fehr zahlreichen Anbitoriums. Dad Orcheiter 

Seiftete in Der Ausführung ber Iuſtrumentalſtücke, in ber Begleitung 
ber Chöre, ſowie in der Michergabe einer Manufcrip- Symphonie von 
Ph. Tmannel Bad, eines Werkes, weiches mur aus gewiflen Ge⸗ 
firbtäpuneten betrachtet, von Imtereffe fein funnte, durchweg Bortrefl- 
liches. Gleiches Rob. gebkärt dem Orchefer flir feine Brabvour im fol 
genden KTonctrt, welches Schnbert'g Cdur⸗ Symphenie, Beetho⸗ 

v e as Leonoren⸗Ouberture (RNx. I) u. Webereßurgantben-Önvertire 

brachte. Namentlich in ber Wiedergabe ber Symphonie zeigte es ſich 
vecht dentlich, wie umfaſſend ber Dirigent ſein Orchefter beherrſcht, uud 
wie ſich dafſelbe an feiner Begriſterung entzundete, jo wirklle auch bie 
Geſamumtleiſtung begeifternb anf das Publieum ein. Anerlennens⸗ 
werth war die Borführung ber erſten Peoneren-Dimertiee, welche durch 
Sie große Leonoren⸗Onberture in ben Hintergrund gebrängt, fo fehlen 
einmal zur Aufführung gelangt. Wenn, wie. belannt, ber Freundes⸗ 
kreis bes großen Meiſters Das Wert fikr zu Lebt” befand, fo hat er 

Ach damit jeibR ein großes, rihntliches Zengniß audgehellt, denn wie 
tief mußte er von dem Inhalt ber Oper ergriffen fein, um ein Werl, 
aus bem Beethoven's Benins Hear genug leuchtet, für „zu leicht” zu 
beftnben! Dank biefem Freundeskreiſe, ber dadurch zım Entſtehuug 
Ser berborragenbßen unter ben Beetho ven'ſchen Ouverturen bei⸗ 
trug! — Sn bemjelben Concert jang Hr. Shuorr von Earold» 
feld eine Eoncertarie non Mozart „Wehe mir! iſt's Wahrheit ober 

feänın’! ich?” Loreley non Zifzt und Lieber „Ach wärft Dir mein, es 

wär’ ein Jönss Leben“ vor Lenau, componirt von Bamrofch, 

&)p.8. Rr.b) a. „ber Ötbolge* son Seibel, compenirt von Schu⸗ 
mar (Dp.B0, Rr.B). Wer gefeierte Sänger, welcher int verfloifenen 
Sommer ben mußliebenben Publicum unferer Stadt Gelegenbeit 
gab feine herrlichen bramatifchen Sehilbe bewundern zu fünnen, feierte 
auch diebmal wieber Triumphe, wia fie feinen htrvorragenden Leiflun⸗ 
gen gehüßrten; es wurde bes ſtürmiſchen Beiſfalls kein Ende, jo daß 
ber Tichenfroitrbige Künftler bie friſche, heitere Compofition Schu. 
manu's wiederho len mußte. Ein Muſter als deutſcher Sänger, weil 
en in erſter Linie Mufiler iſt, möchte en bach. ven Süngern unſe⸗ 
ei Baterlanbes ein feuchientea Borbiib ſein, jener, Die immer umb 
Immer wieben ner Säuger fmul — Die Wahl ber Geiangwerls 
war jchan geiroften. Die Mozar viſche Arie iR ein tief: empfunbeues 
zub namentlich im Recitatin. recht imbereffumtes Berl, Im Lifte 
hervlichar Sorelen. Ing. freitüh ber Schteerpanet, hoch. wlrkig folgte. ie 
Damrofitengeziiente, laiden ſcheſitichfſten Schmerz ahmende an⸗ 
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pofition, deren erſchütternder Cinbruck ber heitere „Stbalgo” hinweg⸗ 
ſcherzen mußte. — 

Das fünfte Abonnementconcert brachte endlich ben langt 
erſehmen Meiſter, bem auch in hieſtger Stabt jo viel Herzen begeiftert 
entgegenfchlagen, Richard Wagner. Ber weite Saal war voll» 
ſtẽͤndig gefüllt und eine geipannte, weibenolle Erwartung Tagerte über 
bee Auditorium. Da ertönten plößlich Fanfaren „zer Rönigsruf” 
aus „Lohengrin“ som Orcheſter ber und ber erhabene Meiftler erſchien 
und ichritt au dem fi erbebenben, applaudirenben Publieum vorher 
zum Serten Dirigentenpult. Lautloſe Stille herrſchte wiederum unter 
ben Bubörern und Richard Wagner dirigirte nun bie großartige 
fiebente Symphonit von Beethoven. In dvieſen Blättern bes 
darf es feiner detailirten Beſprechung der ſelteuen Begabung, welche 
von Meifter als Dirigent ausztichnet; ich Ponte doch nur wiederholen, 
was ſchon fo oft in ausfäbrlichfier Weile von ben bervorragenbften 

Mitarbeitern ber Beitichrift gerͤhmt worden iſt. Das entbaflasınirte 
DOrdefter leitete Borzägliches unter ſeiner Beitung, ea folgte ſeinem 
Blicke mit einer Schmiegſamleit, fo baß bie gemaltige Symphonie wie 
aus einem Gufle hervorging. Ungehenrer Beifall brach nad jebent 
Satze aus und jubelnber Hervorruj warb dem Meiſter nach Beendi⸗ 
gung zu Theil. Wol mancher ber. entzückten Hörer mochte innerlich 
Beſcha mung empfinben, gar Mancher, ver bie von ben Feinden und Rei⸗ 
dren des Meiſters und ſeiner Anhänger aufgebrachte Zämiſche Lüge: 
bie älteren Tomponiſten wärben non Letzteren gering geachtet ıc. 
leichtſinnig nadggeiprochen, und nun bes liebenben, tiefen Stubiums 
gewahr wurde, durch welches einzig unb allein Beethoven's Mei“ 

ſterwerk in feiner ganzen Größe zu fo vollendeter Darkellung gelau⸗ 
gen lountel Der zweite Theil bes Goncerts brachte von Richard 
Bagyınor’s eigenen Werken: Borfpiel (Liebestod) und Schlupjcik 
{BerHlärung) aus Triſtan und Sfolbe”, dies erhabene Mufikſtück, das 
bie tieh tumerlichften Serzensregungen und Gefühleſtimmungen aus⸗ 
brädt unb in Der Bruſt des Hörers wedt — es fei denn, daß er ſtatt 
bes Iebenswarnten, pulſtrenden Organs ein Cieſtuck barin trüge. — 
Berner wurden „Siegmund's Liebesgeſang“ aus ber „WBalflire, ber 

anmuthige, Einzug ber Meiſterſünger“ und das. Rieſendenkmal moder⸗ 

ner Tontrapunktik das, Vorſpiel“ zu ben „Weiflerfängern von Nürn⸗ 
Berg” auſfgeführt und zwar in einer Weiſe, die dem fonfligen Dirigen⸗ 
ten, Hru. Dr. Dauerofch, ber biegmal, atıfapfernb genng, bei bem 
erfien Violinen mitmirkte, fein Berbien au dem hoben Stanbpunct, 
auf ben er ba Orchefter gebracht, gewiß zu feiner innerſten Befriebi« 

gung 3eigte. Das eleftrifirte Publicum gab jemen Enthuſiasmus 
ftürmiſch zu erkennen, namentlich ala nach Beendigung bed Concert 
ein Tomitse⸗Mitglieb dem geliebten Meifier einen Lorbterkrauz über⸗ 
reichte, Möchte ſich doch dieſer, für Die Muſtlentwicktlung Bresian’g. 
fe bedeutungsvolle Tag durch bie Wiederlunft Richard Wagner'e 
recht bald wiederholen! Gugen». Blum. 

Berlin, 
Bereinigen ſich ir Diefen WHättern bie ruhmwollſten Diittbeiluns 

gem über pie Überreiche Contertſpende, weiche 9. u Bilom ie biefer 
Saiſjon gewährt ergiebtarher in Berlin, in Yeipyig, Dresben, 
Breslau, Hamburg eine Heibenjolge feiner Siaviereoncerte, ohne 
einzeſner Jeikungen zu gebeifen, — fo milſſen wir bach auf bie leuten. 
Aufführungen hier m Berlin ein beiouberes Gewicht legen. Bit« 
Eo.m zeprifeutint. bie gejantte Ctavierliteratur, Atere wie menere, 
Jeder Aufgabe I er iu gleichem Grabe Meifter, Werfen wir uur eir 
nen flüchtigen Blick anf feine Pregramme, ber Kern ber ganzen Cla⸗ 
nierfunft iſt zu einen Krauze jnereinige Da ſtrahlen bie Nauttu 
Searlatti, Bach, Hummel, Beerhoven, TChopin, R.Schu— 
mann, Naff, Kubiefisin, Liſzt. Erinnern wir am die erſte 
Zieivse opne 8. Nonenchen, fa Beben wir bazans beionbers bernar: 

Pratadium mmubı ige un Ambiufpeiit Om 58 Rr.9; Das italie⸗ 
niſche Coeweert von &. Bad (in ber Biloswichen Bebaubinng in ber 



Bod’igen Ausgabe); Bariationen und Fuge Op. 17 von Kiei; Ricor⸗ 

danza, Eoncertetwbe unb Polonaife E bur von Liſzt; Große Phau⸗ 
tafie Op. 38 von Hummel uud Liſzt's Phantafie Über „Robert 
ber Teufel.” Es war ſchon für die Hörer eine ungemäbnliche Anfgnbe, 
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biefen Stoff auch nur nach dem Xotaleinbrud zu bewältigen. Aber, 
was hieß es, dieſe Welt von Tönen in fo wunberuoller Bollenbuug 
auf bem einzigen Inſtrumente, nach genauer Borichrtit, aus bem Ge⸗ 
dachtnifſe nachzuzaubern, gleichfam neu au probuciren! Da fonnten 
bie Gedanken ber großen Meiſter ſprechend an uns beran treten, ba 
wurden bie Erinnerungen ber Lifyt’schen Trinmph⸗Epocht wachge⸗ 
rufen; da wurbe jünger Künfllern ein lohnender Richterſpruch ge 
halten. Das Letzte galt bem Kiel’ichen Werke, welchem beaburd fein 
gerbienter Platz angewieſen wurde. Rubinftein’s Fuge if ein 
woderes Städ mit großem Effect. Hummel’s Phantafle ſtellte dem 

Spieler eine immenſe Hufgabe durch Länge und Schwierigfeit, interej» 
firte jedoch bis gu Enbe durch brillante Ausſtatiung, weiche fo leicht 
nicht veralten wird, Liſz'a Stüde gehören zu feinen efftetvollſten 
dieſes Geures, bie Bolonaife ift höchſt brillant und fein gedacht. Die 
Kobert-Phantafle konnte früher nur Lifzt fpielen, Bülow if ber 
Zweite, ber dieſes Birtuojenftüd zu feiner Geltung zu bringen vermag. 

Der Erfolg war ein entbufiaftijcher. 
Schließen wir hieran gleich unfere Mittbeilung über bie zweite 

Soirée vom 2. Januar. Wir hörten Bach“s chromatiſche Phautafie 
unb Fuge, 8. Shumann’s britte Sonate Op. 14; Metamorpbofen 
Op. 74 Nr. I von Raff, Liſzus Hugenotten⸗Phantafie, drei Mazur⸗ 
ten Op. 59 von Chopin, und von Liſzt: Schubert’icher Walzer 
Goirées de Vienne Ar. 4) und Mazeppa, charalteriſtiſche Etude. Das 
Rühmliche, was über bie erſte Soiree zu jagen mar, unb was aller 
Orten ber berichtet wirb, ift hier nur zu wieberbolen. Wir müſſen 
aber H. v. Bülow, außer für ben Genuß feiner genialen Elavier- 

zirtnofttät, von Neuen für feld; interefiautes Programm banfen. 
Nachträglich ift auch bes zweiten Concertes ber Sefell- 

haft der Muſitfreunde au gebenten, welches amı 28. Nonember 

unter 9. v. Bülow’s Leitung ftattfanb. Daſſelbe brachte zuer eine 

Ouverture zu „Selene und Paris” von Gluck, von Bulow neubear» 

beitet und nach heutiger Inftrumentirung vortheilhaft ausgeftattet. Es 

ift recht 1äblich, jolch älteres Werk ver Vergefjenheit zu entzieben und 

in ſolchent Gewande ber Gegenwart vorzuführen. Daran floh fi 

ein. ebenfo unbelanntes, aber wirkungsreiches, angenehmes Duelt and 

„Euphroſine“ von Mepuf, von Kıf. v. Böllnig und Hrn. Otte 
{ehr brav ausgeführt. Bei dem Biolinconcert von Beethoven wur⸗ 

den wir von bem Concert⸗M. Drn. 8 ömpei aus Weimar in feltener 
Meise überraſcht. Sein ſauberes, ſchön fehattirtee, inniges Spiel ftei- 
gerte fi zu einem großen Erfolge. Der beicherbene Künftler wurbe 
mehrmals fürmifch gerufen. In ber vierten Rummer bed Programme 

begegneten wir einem neuen Orchefterwerke von Bülow: „Sängers 

Fluch“ Orcefterballade nah Uhland. Der Componiſt bekundete 

hierin auch feinen Fortſchritt nach biefer Seite feiner Fünftieriichen Be⸗ 

gabung; wir fanden eine verflänbnißoolle mufilaltiihe Darftelung 

jenes Dichterwerles, gepaart mit völliger Beherrſchung der inftrumen- 

talen Mittel, eine charafteriftifche, wirkungsvolle Arbeit. Nach wohl⸗ 

gelungener Ausführung folgte bem neuen Tonwerke ein dankbarer, 

ſehr günftiger Beifall des Publicums. Cbenfo erfolgreich ergab ſich 

bie ſymphoniſche Dichtung „Les Pröludes‘‘ von Zifzt, woringbas 

madere Orcheſter ber verftärkten Li ebig'ſchen Kapelle einen mufter- 

haften Aufſchwung feiner Leiſtung bewies, Hr. Zöwmpel trat hierauf 

nochmals und zwar ganz folo mit Adagio und Fuge von Bach auf 

und ermeuerte und befeftigte fein flegreiches Debut. Mit ber Ouver⸗ 

ture von Beethoven Op. 115 (zur Ramentfeier) wurde ber genuß⸗ 

solle Abend befchloffen unb bem Unternehmen ber Koncerigefellichaft 

wie ihrem Dirigenten von Neuem bie wärmſte Zuſtimmung zuge 
fichert. R. Biole. 

| Wien. 
Das erfie biesjährige Eoncertbes Heißlerihen Order 

Aernereins gab Zeugniß von neuerlichen Fortſchritte nach geiftiger 
Seite, Der Hahdn'ſchen fogenannten „Baufenichlagfginphonie- Durch 
feifches, gut abgeftuftes Betonen gerecht geworden zu fein, tft noch kein 
bejonberes Lob für einen Verein, ber in früheren Jahren ungleich ber 
beutendere Aufgaben glüdlih gelöft bat. Ein Auderes ift e8, wenn 
mit allen Rechte ein Gleiches von ber Bewältigung ber heilen Or⸗ 
hefterhälfte bes Spogr’fchen fogenannten „Diuartettconcerts“, bei 
Schumann'ſchen Kfapierconcertes und ber Beethoven'ſchen Epur- 
Duverture(Öp. 115) behauptet werbenlann, Hier ließen die Streichin⸗ 
ſtrumente gar Nichte, bie Bläſer nur an fehr wenigen Stellen Etwas 

von feinerer Kongebung zu wünſchen übrig. — Das Laub'ſche Quar⸗ 
tett gab in Spohr's buftigem Werke einen allumfaſſenden Meiſter⸗ 
warf. Ebenfo Arber im Bortrage ber von unferen Grutfch geiſt⸗ 
soll infirumentirten fogenannten „Kirchen⸗Arie⸗ Strabella’s „Se 
i miei sospiri‘‘, Nebenbei bemerkt, wirb dieſes Tonftild bei ung gegen 
anberes ohne allen Bergleich bebeutenbere Altitalienifche, über Gebühr 
bevorzugt. Profeſſor Dachs ſpielte das Shumann'ihe Concert 
ſehr trocken und kühl. — 

Der unter Herbecks finniger Leitung ſtehende Wiener Män— 
nergeſangverein gab in ſeinem erſten diesjährigen Concerte ein 
ſehr gehaltreiches Programm. Zwar erwieſen ſich Hiller's „Chöre 
aus ber Edbda⸗ cher als Mache, denn ala Schöpfung; auch waren 
B, Lachner's Bocaihor „Schmied's Liebchen“, Krenzer’s Solo⸗ 
quartett „Liebesbann« vorwiegend Außeneffeciſtülcke wach. melobiicher 
Seite, Fr. Lachner'e ſcherzhafter Canon Über eine nichtsſagtude 
Wort⸗ und Muſikthemenphraſe gab nichts weiter als einen Janhagel⸗ 
gefang nach formaliſtiſch⸗contrapunctiſcher Chablone. Daflir aber hielt 
ung Anderes, fo Belanntes wie Neuts, ſchablos, vorzüglich: Men⸗ 

delsſohn's „Liebe und Wein⸗, Schubert's „Geiſt ber Liebe“ unb 
Schumann's (von Herbed wirkungsvoll inſtrumentirter) Chor 
„Bigennerleben®. Kerner: Grstry's einfach-ſchöner Chor der Schaar⸗ 

wache und Schubert's ungemein Hang- und rhythmenfriſcher Vo⸗ 
calchor „Geiſtertanz⸗. Einen gewiflermaßen fogar nachhaltigen Ein⸗ 
druck riefen endlich Schubert's deutſche Zänze” hervor, bie Der» 

bed in ein ſinniges Orcheſtergewand gefüllt bat. Die Wiebergabe 
durfte eine durchgeiſtigte heißen. Daß, neben ber genaunten Körper“ 
shaft im Bunde mit unjerer Hofoperneapelle, ber Dirigent Herbeck 
jeinen Löwenanthtil am WBelingen ber Aufgabe, wie an ber fiunigen 
Stoffeswahl erhalten mußte, ift felbſtverſtändlich. Noch mehrere ſol⸗ 
ber Concerte unb ber (leiber gerechtfertigte) Banuſpruch miber bas 
bisherige Treiben ber Männergejangvezeine dürfte halb fi von felbft 
gelöft ſehen. . 

Ba Schumaun's „Hanftımefll- betrifft, fo ſtirumt bies Mal zufül⸗ 
ligerweiſe unfere Anſicht mit ber hiefigen Kritik, wie mit ber bei bem 
fraglihen Sefellfhaftsconcerte Überzahfreich verfammelien O8» 
rerichaft vollflommen überein. Reinmufitalifch genommen, ift jebes Stück 
bes Werfes eine ächte Perle, bie bald biefe, bald jene bezeichuenbe Seite, 

bald alle ſchöne und große Eigenart bes Meiſters an das Ficht fiellt. 
Im Hinblide aber auf Einheit von Wort unb Zon möchte das längft 

Befannie auch hier zu wiederholen fein. Meines Grachtens fteht zu⸗ 
nächſt und am höchiten Der britte unb bem zunächſt ber zweite Theil 
bes Werkes, während ber Erſte unter manchem trliben Einfluffe gebo⸗ 
ren, daher lebiglich gemacht, um nicht zu fagen gequält und geichraubt 
zu fein fcheint. Bon einem einbeitligen Guſſe und Fluſſe läßt ſich 
ſchon hinblickend auf bie von einander weitabliegende Entſtehungszeit 
ber einzelnen Theile bes Werles ganz und gar nicht ſprechen. Wie 
bem immer jein möge, war e8 eine bantensweribe, ruhmwürdige Chat 
Herbed's, das Werk zum erfien Male vollſtändig vorgeflibrt au ha⸗ 
ben. CEhor umb Orcheſter zeigten das Ergebniß eigeuer, vollgiltiger 
Künftleriheft uud geiftooller Zeitung. Der Schwerpunct aller Wlein- 



gefänge ift, binfichtlich ber Wort⸗ und Tonbichtung im Charalter bes 
Seiben, bezüglich ber biesmaligen Wiebergabe aber in der durch und 
tur lernigan lebendigen Meifterleiftung Stochhauſen's zur erken⸗ 

nen. Ueber biefe in unferer Zeit vielleicht höchſt bedeutende Sanges⸗ 

berfellertrait bedarf es ben Leſern Ihres Blattes gegenüber keiner 

Worte mehr. Die Übrigen Soliften wirkten mehr ober minder ver 

dienſtlich, Doch immer unr im Sinne Teibiger Nebenſtellung zu Stod- 
haufen. Concert⸗M. Heflmesberger führte — feit Jahren bas 
erſte Deal in ven Gefellfihaftsconcerten — bie Geigen mit all» 
befannter Meiſterſchaft an. Auch das Herbed’jche Orcheſter wäh 
geiftig von Feiftung zu Leiſtung. Es ift pres eine Thatſache, Die nicht 
wenig berebt für die hervorragende Kapacität Herbecd's einfieht, da⸗ 
ber mit ernenertem Nachbrude bier gu betonen if. Dr. 

Potsbam. 
Mein längeres Schweigen über das hieſige Muftkleben werben Sie 

mir verzeiden, ba von bemerkenswerlhen Koncerten in letterer Zeit 
nicht viel fich bargeboten bat. Die Eoncerte ber philbarmonifhen 
Geſellſchaft werben unter Wendel's Leitung regelmäßig gegeben, 
und ermähne ich von bemfelben nur, baß am 17. Decbr., bem Geburts⸗ 
tage Brethoven's beflen erſte Levnoren⸗ und bie Eginont-Duverture 
zu Gehör kamen. Krl.v. Böllnidg, mehrfad auch ſchon in d. Bl. ge 
nannt, wirhe durch beu Vortrag ber Birie „Ah perfido‘ und zweier 
Rieder von Rathienx und Franz mit: Ein Schiller 9. v. Billsw’s 
Dr. 9. Barth trug bie Sonate in D,Op.10 Nr. 3 von Beethoven, 
das italienijhe Eoncert von ©. Bad, und zum Schluß ben Walzer 
Dber Gounob's „Fauſt⸗ von Liſzt vor, Eudlich fang noch Herr 
Putſch aus Berlin eine Arte aus „Kibelio*, die „Wie Farhe“ von 
Schubert und ein Lied eigener Compofition. 

Sodaun habe ich noch von einem neuen Unternehmen zu berichten. 
Es hatte fich nämlich mit der Zeit bier Das Bedürfniß nach mehr mu- 
ſikaliſchen Aufführungen filhlbar gemacht. in Kolge deffen burd; mehr⸗ 
feitige Anregung Hr. Pufilbir. F. W. Voigt ſich veranlaßt fand, im 
Laufe dieſes Winters ſechs Abonnementeoncerte zu veranflalten, 
welche ſich zahlreicher Theilnahme erfreuen und beſonders von ber höhe. 
zen Gefellſchaft frequentirt werben. Die drei erſten dieſer Concerte 
haben bereits ſtattgefunden, deren Programme ein ſichtliches Streben 
nad Gutem und Edlem an ben Tag legen. Born den bemerkenewer⸗ 
then Werken beben wir barans nur bie G moll-Eympbonte von Beeit- 
bhoven, bie Chur⸗Symphonie mit ber unge von Mozart, bie mol. 
Fuge von Mendelsjohn (für Orcheſter infirumentirt von P. Graf v. 
Walderſee) und bie Symphonie triomphale von H. Ulrich hervor. 
ale Soliften hörten wir in biefen brei Goncerten bie Sängerinnen 
Zr. Iulie eo, Sl. Johanna Klein und rl, v. Kacius, ben 
SFianiften Adolj Golde, und als Biolinfpiefer bie SH. Koncertmeifter 
Dertling und ©. Hellmich, ſäümmtlich aus Berlin. Seitens ber 
Sängerinnen kamen Compofitionen von Glud, Shumann, Schu- 
Kertund Gorbigieni zum Vortrag, während Golde bie Hernani⸗ 
Phantafle von Fifzt und eine Polonaife eigener Tompoſition zu Gehör 
Brachte. Or. Concertmeiſter Dertling trug ben erfien Sat bes Dien- 
dels ſohn'ſchen Eoncertes und ebenfalls ein eigenes Werk ver und Hr. 
Hell mich erfreute ung mit dem Andante unb Schergo capriscioso 

- non David und ber Othello» Phantafie von Ernft. — Die brei nüch— 
ften Goncerte finden erſt in ber zweiten Hälfte dieſer Saiſon ftatt, und 
werde ich Ihnen fpäter davon Bericht erftatten. 3. 

-  Regenöburg. 
Im Ganzen bot ſich in un ſerer Stadt Nichts bar, mas ung einiges 

wirkliche Intereſſe erregt hätte. Megensburg ſcheint befliffen zu fein, 
den früheren guten muſikaliſchen Ruf Lügen zu firafen. Die wenigen 
namhaften Probuctionen, welche ber Orcheſterverein, wie andı bis⸗ 
weilen der Mufilverein alljährlich veranftalteten, fanben fo geringe 
Theilnahme, daß ein gänzliches Aufgeben bagielben , wenigfiend vom 
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Publicum ſcheint ben Gipfelpunet ver Blaſirtheit erreicht zu haben. 

Symphonien werben von bemfelden „langweilig“ befunden, von Ge 

ſangsvorträgen, felbft von beruorragenben, meint man, daß fie „ſchon 

im Thester zur Genüge vorlommen”“, Unterhaltung, nichts als Unter» 

haltung! So heißt bier die allgenteine Loſung. Unb barin ift e8 ſchon 

fo weit gelommen, daß jetzt bier während ber Muflfaufführungen geraucht, 

getrunfen, ja geplaudert werden fan, ohne barin Verlegung bes An— 

ſtandes zu erbliden. Als Dafen in folder muſikaliſcher Wüſte pürfen 

bie von Capell ⸗ M. Iwider su Gehör gebrachte nennte Symphonie (mei⸗ 

ſterhaft auigefaßt} und bas Weihnacht sconcert bes Orcheſter⸗ 

vereind gelten. Wie wenig vorwärts bringenbes Berfliändnig für Mu⸗ 

fit hier vorhanden (vom Bebtirfniß darnach ift gar nicht zu reben), be⸗ 

wies bie Theilnahmloftgfeit bes Publicums bei ber von Frl. Pöget 

mit Geiſt, Seele unb Herz vorgetragenen Eingangsfcene aus Schu⸗ 

mann’ „Barabies und Per. Gegenwärtig fol Wagners 

„Tannhäuſer⸗ in ber Oper einftubirt werben. Jedoch wurbe btefes 

Serlicht auch ſchon in früherer Zeit fo oft verbreitet, daß «8 ſchwer hält, 

baran zu glauben. Wenn, wie für beſtimmt werfichert wird, der hiefige 

weite Tenor bie Titelxolle erhalten foll, dann wäre es befier, bie Aufr 

führung unterbliebe, Denn, abgefehen von ben in ber That reichen 

Stimmmitteln, fo bleibt bei bieſem Sänger für Spiel und richtigen 

Vortrag biytwenig übrig. Auch die erfle Sängerin Frl. Michaleſi 

fol bei aller Gefangsfertigleit befjen, mas man Seele im Belange 

nennt, durchaus entbebren. Im felden Falle aber dürfte fle eine zu 

wenig geniigenbe Elifabeth fein. Ob iiber pie Mufit in Regensburg für 

bie Zukunft Erfreulicheres zu berichten fein wird, fcheint kaum glaub» 

ih, ba bie Zuflänbe nicht darnach ausſehen. 
Erfurt, 

Sm Kamiliencoucerte des Hiefigen Mulilvereins, 

welches am 19. December im Theaterfaale gegeben wurbe, brachte 
Mufil-Dir. Ketſchau in gewohnter Boktrefflichleit die Chur⸗Sym⸗ 

phonie von Beethoven und bie Mebea«Duverture von Cherubini 

zur Aufführung. Außerdem betheiligten fi ar biefem Abende noch 
zwei uns merth gemorbene Gäfle: Sr. Dr. Gunz (fünigl. haunov. 

Hofopernfänger) und ber jugenbliche aber ſchon bebeutenve Violinvir⸗ 

108 Sr. Leopolb Auer aus Befth, Erfterer trug mit anerfannter 

Meifterfchaft bie Mozartiche Eoncertarie und bie Arie aus Boiel- 

bieu’s „Weißer Dame«, fo wie Lieber von Schubert („ber Neue 
gierige- unb „bie Lerche“) vor. Der Zweite entzlicdte uns durch fein 
feelifches Spiel in dem Befangsicene-Eoncerte von Spobr, jo wie 
durch elegantefte und glanzvollſte Birtuofttät im ber „Regenber von 
Wieniawsky und einem Scherza fantastigue (‚La ronde des Lu- 
tins‘') von Bazzini. —8— 

Kleine Seitung. 

Ongesgeschichte, 
Toncerte, Reifen, Eugagemenls. 

*—* Bieurtemps hielt ſich in dieſen Tagen in Paris auf 
kehrte jeboch bald wieder nach do 1b n zur —E in ben Mon⸗ 
tngeconcerten yurüd. | 
Ft Joachim concertirte Hirzlich in Münden und trug u. A. 

bie Teufelsſonate von Tartini vor. 
—* Niemann wird in biejem grühjahr in Berlin auf einige 

Zeit gafiren. 
—t InKofiod gafirte vor Kurzem Tichatſchek, mie ge- 

wöhnlih mit enthufiaftiichem Beifall. ei feinem Scheiben murbe ihm 
von dem bortigen Bühnenmitgliebern ein Lorbeerkranz überreicht. 

materiellen Stanbpuncte ans, nicht Wunder nehmen bürfte, Unſer 

rt Adeline Patti wird, nachbem fie ihr Saftfpiel in Ma⸗ 
drid beenbet, in Paris erwartet, | 0 
— Derßiolinift Jean Beder gedient in Marjeille, bann 

in Nizza unb Paris zu concertiren, 
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— Sivori iſt im erſten philbarmonifchen Concerte in Bor- 
beaur mit glinſtigem Erfolge aufgetreten. Unter Anderem teng er das 
Smell-Goncert von Paganini ner. 

Muſikfefte, Aufführungen. 

*—Im fünften Abonnementconcerte in EöTu gelangte u. A. 
auch bie Flncht der heiligen Familie“ von Mar Brud jur Auffüb⸗ 
ring. Kran Elara Schumann wirkte in bemjelben mit. 

*_* Alertin Stuttgart bat eine neue Symphonie „Eolunt- 
buß” componitt, bie bon ber Coucertdirection in Darmflabt yur 
Aufführung angenommen worden und für fürgefte Zeit in Ausficht ge- 
feüt iſt. . 

“_* Der Cãciſien⸗Verein in Wiesbaden eröffnete am 9. Dechr. 
Fr 3 feine Concerte mit ber Aufführung Bes Dratoriumd „Saul“ von 

Fr, 
*— In dem Gomcerte ber Liebertafel in Amſterdam am 

2, Januar unter U. Berlyn's Direction gelangte u. 9. beiten 
Kantate „Die Matrofen am Ufer“ gu Gehör. Wußerbem gefieien be- 

ders Noch eine aubere Compoſition een Componiſten „Die 
be* und A. Shmidt’s „Sehnſucht nah dem Walde” (aus dem 

zweiten Hefte des bei ©. F.Kahmt erfdienenen „Repertorimmns” von 
8. Langer). 

| ._t Der Räbtliche Kirkenmufllfängerchor in Shbenniy ver- 
onftaltete unter Th. Schneiber’d Yeitung am 20, December, zum 
Beften ber Chriſibeſcheerung armer und würbiger Kinder ber nieberen 
Bürgerfchule, eine ges e Muſikaufführung mit Werten von Schein, 
Gänbel, Fesca, Kalvifius, Yaybu und Fr. Schreiber. 

em Programme waren, wie dies nach Riebele Borgange Jet 
‚fen allgemein üblich geworben if, Die wichtigen Rotizen fiber bie 
be Autoren hinzugeſfuũgt. 

Neue und neneinfindirte Opern. 

*— In Wiesbaden ſteht fr. Schubert’s Oper „Die Ber- 
jhworenen‘“ in nächfler Zeit zur Aufführung in Ausſicht 

ı ®_* Die Broben zu Benebict's Roſe von Erin“ haben in 
WBertin bereite ihren —5* — enommen. 
—Taubert's Mufkfzu Shake prares „Sturm” wurbe 
‚am 18. Dechr. zum erſten Male in Carlor uhe anfgefährt. 

»— Fr. Herther's „Abt von St. Gallen“ gelangte vor Rur- 
zem in Bremen zwei Mal zur Aufführung. In ber Verlagthaudlung 
yon &. 5. Kahmt find von biefer Oper bereits ber vollfländige @lavier- 
‚außzug, fowie bie Quverture und Potpourris zu zwei unb vier Händen 
erjichienen. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 
2—Der Componiſt Carl Göhe in Weimar hat von ber Frau 
Droßherisgin Sophie für die Widmung feiner Oper „Die Brüder‘ 
don Peter Lohmann einen koſtbaren Brillantring erbalten. Auf 
Gelonberen Wunſch ber hohen Frau wir bie genannte Oper noch fu 
biefer Saifon Über bie Breter geben, 

Kiterarifche Notizen. 

Ludwig Edarbt, der befannte Aeſthetiker hatte im vo⸗ 
rigen Jahre vom Großherzog von Baden — ber ben als Flüchtling in 
ber Schweiz lebenben Dichter zum Profeſſor ber Aeſthetik nah Carls- 
rube Beruen — ben ehrenpellen Auftrag empfangen, eine Reihe von 
Vorträgen über Heflhetil zu halten. Dielelben fanden in Anwefenheit 
bes oe es, ber Mitglleber der Knaſtſchule, Des Heſthraters und ber Hof⸗ 
capelle, fo wie zahlreicher anberer Berfonen flatt unb wurden mit im⸗ 
mer wachſendem Beilall aufgenommen. Jeht ericheinen biefe Borträge 
ebrudt mit vielen Illuſtrationen und vielen Deufitbeitpielen verſehen 

Bei Bielefeld in Carlsruhe, ale „BVorſchule ber Aeſthetik“. Die 
erften SRieferungen liegen bereit® vor. Der erſte Wortrag gilt bem 
ſhopfe Iſge Geiſt; — das Weltall von dem Gefihtspnncte bes 

hönen bettachtet, die Bedeutung ber Kunſt und Die Geſetze ihrer 
Merle, das ibeale Geſtallen ber Bhantafle, der göttlichen und meiſſchli⸗ 
Sen — dies ift ber Stoff, deſſen philofophiicher Betrachtung das gene 
Werl gewidinet il. — Beſonders bie Künfler bürften biefem 
Ihre Sympathien zuwenden. 

Keiysiger Sremdentiſle. 

In diefer Woche beſuchten uns: Fran Ingeborg non 
Bzonfart aus Dresden, Frl. Degen Sängerin and Baben- 
Baben, Hr. Henhicel, Slarinettift aus Dresden, Fri. v. Bölle 
nie, Sängerin aus Berlin, Dr, Dito Singer and Dresden. 

— m "Vi 
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"porwärtäbraufenben 

Vermischtes. 
— Wien zählt gegenwärtig 23 Gefangverei nb 

in nenerer it auch an, Fauenhörkereine ih — ben. taugen 
*In feinem vierten populairen Soncerte führte Basbe- 

lonp in Parisenn. A. auch Seb. Bach's Disı-Buite auf, worüßer 
Sr. 9. S. in ber „France musicale‘‘ folgendes Urtheil abgieht, bas 
wir ber Tigenthumlichkeit halber unferen Leſern nicht vorenthalten wol⸗ 
leu. Daſſelbe lautet: „Dieſe Stücke, dieſe unter den Titeln: Duver- 
ture, Arie und Gavotte aneinandergereihten Fragmente, wurben mit 
bem tiefſten ——— angebört, fein Zeichen bes Beifalls ober 
Mißallene unterbrach ihren Gang und am Schiuffe dießen fick Bra- 
hoa ber Achtung, doch sicht bes Euthuflaguus veruchmen. Wir wol» 
lex uns nicht verhehfen, daß biefe Art von Compoſttionen jedes Rei- 
* entbehrt und lediglich nur ein archäologiſches Intereſſe bat. Hr. 
asbeloup hat wel gefhan, eine Probe davon zum Beſten zu geben, 

allein er wird wei nicht oft barauf zurückkommen. Diefe Muſit ifl, 
wenn man will, wol elaſfiſch, aber fie wird niemals populair werben. 
Die Ausführung war vortrefflih und es war Dies auch um jo neihwen- 
biger, um gerifte Stellen zu retten, bie gauz geeignet ſind, bie Deiter- 
keit ber modernen Zuhörer zu erregen.” — 

*— Der Zailer von Deftreich bat gehattet, bie halbe Einnahme 
ber neunten und zehnten Staatslotterie ber Geſellſchaft der Diufifireunde 
um Bau eines ber Reſiden; würdigen Mufil- uud Koncertianies zu 
berlaſſen. Möchte doch auch mancher andere Ort bald fo glüidiich fein, 

einen entſprechenden Koncertfaal zu erhalten. 
„rt Belanuilid veranftalter 9. v. Bülow biefen Winter auch 
in Hamdurg Soirsen für ältere und euere Claviermuſit. Die „Jahr 
zeszeiten" bringen über bieerfle verfelben einen Artikel, ber, wenn auch Das 
Wichtigſte barinlängftuon uns gefagt ift, doch ein fo dübſche Juſammen⸗ 
ſtellung enthält, daß wir benfelben nachitehend mittheiten molten. Un⸗ 
tergeichnet iſt derſelbe E. M. Wir vermutben, daß er aus ber Feder 
ber belannten geiftreihen Schriftitellerin Cliſabeth Marr, geb. 
5 angaiti herrüührt. 

„Wie in Berlin, Leipzig, Dresben und anderen Orten, fo 
ſim auch Hier in Hamburg von ben PBimifien Hanan. Bälow, 
Soiréen für Ältere unb neuere Glaviermuſtt ind Leben gerufen. Wa⸗ 
heißt das, was bebeutet daa? Goirsen für ältere und ueuere Öla- 
die rm art? Wozu die ſyſtematiſche Sonberung, dieſe abſichtliche Be⸗ 
ouung 

Unfer mobernes Zeitalter, das weſentlich reformirend if, hat alle 
Ötrehungen ber politilchen, fünfileriichen unn focielikifhen Schichten 
total in Gährung gebracht. In bemielben Maße, wie bie Botitit Das 
Panier der Umgeſtaltung ergreift, wie Kirche und Schule darnach trach⸗ 
ten, eine Aenderung ihres ſchablonenbaften Syheme berber u filbren, wie 
bie Wiffenfchaft fih aus dem Bereich bes Abſtracten hinüberreitet im 
bas geheimnißvolle Innere ber Hatur, beren Geſetze fle populair zu 
wachen ſich bemüht, in bemfelben Maße, wie bie Dichtkunſt mit bem 
xein claffiihen Zypus gebrochen hat, weil der gewaltige Strom ber 

eit bie exeluſtve Bildung. der Ehbetiicen Seele 
in ben Himergrund brängt, bamit die natürlich. menjchlichen Forderun⸗ 
gen — bie in ber ſotialiſtiſchen Sphäre ihre Wurzel fallen — auch eine 
peetiihe Berherrlichnug finden, in demſelben Maße. wie die Induſtrie, 
bie Technik eine neite Erfindung auf bie andere folgen läßt, wie die 
Schaufpielfunft ihre Reformatoren aufzuweiten bat, bie einer Umvil⸗ 
bung burd das ganze Bühnenweſen entgegenftreben, in demſelben Maße 
—F pi * einen Kampf der Syſteme auf dem Gebiete ber Wuft 
vor ſich gehen. 

Die vorwäristreibende Entwickelungsfähigleit ber menſchlichen 
Bildungsgefhichte umſpannt alle materieſſen und ideellen Berhältiiffe 
unteres Dafeins, das, aus tauſend und abertaufenb Einzelheiten beite- 
hend, fo eng verinäpft ift mit einem pflanvollen böheren Ganzen, bafi 
jeder fir hi, fobalb er erniten Wollens für die Körverung feiner 
Werle in die Schranfen tritt, volllommen Berechtigung bazu bat, ber 
Welt Mittheilung bavon zu machen Das gilt für alle Zweige unſeres 
efammten Culturlebens. Gekundet das Inbisibuunt als folches über 
aupt nur bie Befähigung ſich „geiſtig⸗ geben zu lönnen, was es amf 

feine anbere Weiſe I’ bocumentiven vermag, ald daß es, indem es für 
jeine Brivatzmwede thätig if, zugleich aber auch ein weiteres, ibeefl- 
les Momeut vadurch zu frbern trachtet, jo haben wir untereinander 
alle Urſache, einer dergeſtall geiftig-gebenben Berjönttchleit untere 
wärmfte Hufmunterung 30 il werben laſſen. 

Diefe langathmende Einleitung if nerbivenbig, wenn wir ee 
richtige Borfellung über bie Intentionen der Bülomw’icdhen Soirsen 
gereirtmen wollen. Sind fle body einzig und allein hervorgerufen durch 
vrnen tmehr ald filnfzehrtfägrigen Kampf, der auf dem ebiete ber Tom 
tunſt ſtattfiudet, we wir bie Bertriter ber alten Schule gegen bie einge⸗ 



Alagene Richtung ber neuen Muſik offen zu Kelbe ziehen eben, wäh⸗ 
renb bie Zontchöpfer ber letzteren, An, für bie erben threr 
Idee fampfesmuthig vorwärtd jchreiten. Der erſte, welcher ben Impuls 
—F gab, war Richard Wagner. Er fand in Lifzt ben geiſtvoll⸗ 

u Dollmetſcher feiner Werke, was nach und nad von ben Conſerva⸗ 
tiven um fo übler vermerkt wurbe, als Liſzt felbfE — durch die Genia- 
lität feines Elavterfpiels eine europãiſche Berihmtbeit geworben — ſich 

burtig in bie Reihr ber Componiſten ſtellte, dem Styl ber neueren 
Schule huldigend. 
. Ixnwiewut dieſe nun ein Recht hat, ſich behaupten zu bürfen, da⸗ 
Aber ann afein bie Zutanft Aufihtuf geben. ®is jebt if fle Iehen- 
bige Gegenwart und daß fie ihren fünftferiihen akt ihre fünftleri- 
ſche Bedeutung baden muß, bafür fpricht einfach ihre mehr als jlinf- 
sehnjährige Cxiſtenz. Unter biefem Streit ob für, oder wider fle, hat 
auch bie Anſicht bes Publicams ſich noch immer nicht feftigen Bönnen. 
Die Kritik ſelbſt in zwei Barteten getheilt, if} bieferhalb außer Stande, 
pas Urtheil ver Menge aufguflären, unb fo ſchuf Dans v. Bülow mit 
Hugem Tact und dictatoriſchem Sinn die Boirsen für ältere und 
neuere Tlaviermuſik. Wollte er doch bem Publicum Anleitung zur 
Selbfttritik geben, follte demſelben doch Die Gelegenheit geboten werben, 
fs ein eigenes Urtheil heranzubilben. Aus biefem Grunde finden wir 
n bem dir ramm ber Namen: Bad, Händel, Betthopen, Mozart, 
Schubert. Schumenn, Huumel, Dienbeftichn, Wagner, ‚ Rubin 
fein, Raff wıd Jenſen ng getban. Die Propuchonen aller 
biefer Zonbichter follen zum Verſtändniß des Bublicum gebracht wer- 
ben, und daß Die alte, mie die neue Muftlepoche in ber ihr eigenartigen 
haratteriftit zu Gehör gelangt, baflır bürgt bas fich „Gbeiftin-geben“ 
bes Hrn. v. Bülom; ver Allem aber die Beollwichtigkeit feiner fänft- 
leriſchen Inbivibualität. Geben ir ja bieler liber, entwerfen wir 
eine Slitchtige Gligge des berühmteſten — Gegenwart, 
der, in ber erſten Blüthe ſeines Mannesalter ſtehend, ſchon jetzt bie 
Stufe ber Meiſterſchaft erllommen hat. Dieſe Thatſache if bie befrie- 
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digendſte Nobesfpenbe: ſie keunzeichnet bie felfenfefte Strebfamfeit des 
Hrn. v. Bülow: denn dem bebeutenven Talent, das die Natur ibnt 
gab, verlieh er Durch eine unendliche VBermittelung der Zucht des Mif« 
jens und Wollens eine unerſchütterliche Grundlage. Deshalb auch tritt 
er jertig, wie aus Erj gegoffen, vor das Publicum bin, das anfaugs. 
frappirt durch ſeine kleine Geſtalt, ihn um fo geſpannter zum Clavier 
ſchreiten ſteht. ald Der gebieteriſche Kopf, ber ſich auszeichuet durch eine 
hohe, faſt eiſerne Stirn, durch ein tiefes Augeupaar, das bie. Sprache 
bes Verſtandes redet, Reſpect einflögt. Nach einer kurzen, büͤndigen 
Berbeugung an ben Flügel herantretend, fi zwauglos niederlaſſend, 
blickt die Menge zweifeln zu dem jugendlichen Meiſtet empor, weil fie 
das Notenpult vermißt, worauf, nach berfänimlidhen Braud, bie Ma⸗ 
nuſcripte Fer liegen. Iſt das vergehen? Auf biefe ſtille 
Frage, die fich jeder ſelbſt vorlegt, ertheilt der Dleifter Antwort: Denn 
tr gebt an jein Programm ohne Vorlage ber Noten. Er hat bie alten 
wie bie neuen Schöpfungen ber Muftl, vermöge ber unerſchöpflichen 
Duelle jeiner Energie, mit bem Gedächtniß bezwungen: im Kopfe fie 
ſtch zu eigen gemacht, birigirt ex mit dieſem bie finger. o meinen 
wir, bie Laften reden. Wir laufen, um fie zu verſtehen. Der präg« 
naute Geiſt ber Billomw’iden Aufafiung uud Wiedergabe regt ung 
um Denken an, die Klarheit feines Ruancirens, die methodiſch gebil« 
ete Auseinauderjetzung deſſen, was ber Componiſt ausbriden wollte, 

wirlt bergeftalt bezwingend, daß bie Töne, bie ber Meiſter dem Clavier 
entlockt, leibhafte Docenien für uns zu werben ſcheinen. Wer das nicht 
faſſen kann, den machen wir daran aufmerlfam, mit welcher Intelliv 
genz uud jublimirten Aualyſe Haus vo. Billow Fugen jpielt. Nad 
biefor Richtung bin muß er filr alle Bertreterber alten wie ber neuen 
Schule eutihieden als „muftergiltig-gelten. Das Hamburger Pur 
Elicum warb durch bie lebendige Verkörperung feiner Borträge, burg 
bie imponirende Ausbauer ſeſner Technil, durch bie dharafteriftiiche 
Färbung bes Programms fo für den jungen Meiſter eingenomuren, baß 
es ihm mit ben lebhafteflen Zeichen ber Dankbarkeit begegnete. E. WR, 

a — —— 

Bücher, Zeitichriften. 
Heinrihh Mannſtein, Deukwürdigſteiten der Churfurſiſ. und 

Röuigl. Hofmaſiß zu Dresden im 18. und 19. Japräundent, 
Nach geheimen Papieren und Mittheilungen. Leipzig, 
9. Mattes 1863. SS. 131.. 
Aus biefer Brochure — welche Übrigens dem nom Berfaffer gemähl- 

ten, hochtrabenden Titel fehr wenig nur entſpricht (ber Ausbrud „ges 
beime Bapiere- bleibt befonbers unerllärlich) — ift das einzige, wirklich 
Wertbnolle, noch Kor dem Erſcheinen besfelben im-Separatbrunte, in 
unſerer Zeirjchrift mit ben nothwendigen Auslaſſungen gegeben worben. 
Außer wenigen Dırzeu, auf bie Glanzepoche ber jähftihen Auguſte be- 
Salichen Epiſoden, jo wie Anelboten aus jpäterer Zeil, waren 28 haupt⸗ 
ba lich PMittheilungen über das interefjante Feben und Wirken bes 
am ben Geſang fo verdienten Johannes Mikſch. Unſere Zeitfchrift 
batie Demnach 9 es belafien, was als von rein hiſtoriſcher Wahrheit 
und von üfbekiiigenm Werthe ſich hocumentirte, Der Berfafler bat 
aber geglaubt, feine nicht hiſtoriſchen, individuellen Raiſonnements 
ber Pt nicht vorenthalten zu dürfen. Die Lefer follten voch erfahren, 
ba er Mikſch's „vorgüglihfter Schliler⸗ geweſen, „ber unter allen 
den fchönften Ton erlangt., „mit bem er (Milſch) am meiften und am 
tiebften philofophirr“, deſſen Darftellung (ber Belangsihtorie) ihn 
(Mitich) am innigften angeſprochen hätte u. ſ. w. (j. ©. 119), Bir 
wollen Alles dieſes mich weiter beftzeiten, beſonders weil ber Kinzige, 
weicher darſiber entfheiben Töunte, Johannes Ritich nämlich jelbft, 
ſchon längft bahin geſchieden Dermod glauben wie nicht, baf irgend 
einem Sänger ber alten, großen itälieniſchen Schule, ſelbſt wenn er — 
bon den. Mannfein niet ber Fall ee bie gnößten 
Erfolge anf ber Bühne erzieit Hätte, bad Hecht zuſteht, Über Wag⸗ 
rer'd mufilaliiche Dramen in wegiwerfendem Zone zu urtheifen, ober 
bas leſende Publicum, ftatt verſptochener hiſtoriſcher Mittheilungen, 
mail wei eifigen Raiſonnements Aber inbivibnelle, meift allgemein 
islonute, iheila aber auch ſehr irrige Aufichten zu Laugtveilen. Dat 
erinnert an die Aneldote vom Leibſchneider König Duni IV. u 

0 Kritifcher Anzeiger. 
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—— ber, weil ber Letztere ihm wegen einiger gelegentlicher, nicht 
fer Witzworte geisogen war, ſich beilommen fie‘ ein Bromemorige 

über Staatsverbefferungen einzureigen. Die rein biftoriichen Factz 
bes Werkchens empfehlen wir übrigens gerne, als ſehr iniereſſant. 

Nuterhaltuugsmuſit. 
Kür Pianoforte, 

S. Stiedrih, Album .des photographies de voompositeuns 
. eelabres. Morceaux #lögante. Op. 130, Hayda 
- WMagpeburg, Heinrichshofen. Br. Thlr. 
— — Op. 131. Slud. Br. 1/, Thlr. 

Leichteſte, aber ganz hübſche Arrangements der Arte „Dit Würd 
unb Hoheit angethan” aus ber „Schöpfung“ unb ber Hyimme aus 
„Iphigenie in Tauris“. Zum richtigen Berfländniffe bes Vortrags if 
unter ben Gefangsftellen ber Text a mas wir, bejonbers für 
Mufiffernende, ganz paffenb finden. DerZitel ber Sammfung bezieht 
I auf bie jebeömalige Beilage, weiche einen recht netten photographi⸗ 

en Abdruck des Portraits bes Tonſchöpfers (nach Aupferfiichen) ent ⸗ 
It, — Als Feſtgeſchenk für jugendlihe Muſikzöglinge Lönuen wir 

biefe Sammlung gern empfehlen. 

Sonis Brafin, D p. 2). Six morceaux de fantaisie. Baris, 
Schott. Zuſammen 15 fr. (Sind auch einzeln zu beziehen.) 

Ka Sprit ſich in diefen Stüden nicht unbebentenbe Begabung 
für eigenen Schaffen und achtungswerthe Handhabung ber Coumpofl- 
tionatechnik aus. Wir fanden Darin anſprechende, gefund⸗einfache 
Sedanken in mehr ober minder kunſtfertiger Durchführung von an⸗ 
ſprechender Wirkung. Im gutem Bortrage werben dieſe Compoſiti onen 
nicht verſehlen Gunbrud ap machen. Bejonbers anziefend. erſchienen 
und Nr. 3 wegen feines nienigen und ſirmigen Ausdrucks, unb Nr. 5 
wegen ber giuade lan Durdführung bes Teden, lebendigen I 
ttne, . —W — 

— — ———— — Ft — — 
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Iiterarische Anzeigen. 
| U 1 

An dus deuffche Publicum! 
Zehnjahre, höchst bemerkenswerth durch die ünsseren und in- 

neren Bewegungen den Yölkerlebense, und besonders durch diemäch- 
tige Entwikelung des freisinnigen Dentschlhums, sind vorüberge- 
rauscht, seit das Ilustrirte Familien-Journal seine erste Nummer 
in die Welt sandte. Mitten in den hochgehenden Wogen des öffent- 
liehen Lebens ist ünser Journal zu einem Blatte ersten Ranges em- 
por gestiegen, das seine zahlreichen Tausende von Lesern in allen 
Gauen Deutschlands und weit über die Gemärkungen desselben 
hinans besitzt, Diese Thatsache liefert den unwiderlegliehen Be- 
weis von dem Werthe und der innern Lebenskraft unserer Zeit- 
schrift, und wird beim Beginn des zweiten Jahrrehnda, wo in un- 
seren Tagen der Strom der Weltereignisse in voller Mächtigkeit 
Autet und das deutsche Vaterland von seiner Presse das Hochheliten 
des Volksbanners erwartet, des Illustrirte Familien-Journal auch 
fürder anf seinem Posten finden. Das bewegtete Qeistes- und Ge- 
möäthsleben der deutschen Nation ala unser eigentliches Blement 
betrachtend, wird unser unausgesetrtes Streben sein, eine t&ch- 
tige Volksbildung und edle Sitten in Haus und Fami- 
lie zu fördern, und das sind Kleinodien für jeden Deutschen, 
seine politiache Parteifarbe sei, welche sie wolle! 

An Schönheit der Ausstattung, besonders der Illustrationen — 
unter denen sich Werke der besten Meister befinden, — ist unser 
Journel unübertroffen, Für die Tüchtigkeit und den Anziehende des 
Textes bürgen nahe an hundert Mitarbeiter, unter denen 
kaum einige Namen von Bedeutung aus der Zahl der besten deut- 
schen Schriftsteller vermisst werden! Beil allen diesen Vorzügen 
erscheint das Illustrirte Familien-Journal dennoch verhältniss- 
znässig als 

die billigste Illustrirte Zeitschrift für Unterhaltung und 
Belehrung, 

denn der Bogen kostet nur 5'%,,, Pfennige, das :Quartal- 15 Nor) 
(Inserate 5 Sgr. pro vierspallige Nonpareillezeile. 

Möge daher diese Einladung zum Neuen Abonnement der all- 
einsten Betheiligung der deutschen Lesewelt sich erfreuen! — 

fan abonnirt bei allen Postanstalten und Buchhandlungen su dem 
Preise von 15 Sgr. vierteljährlich. 

Leipzig, Neujahr 1864. 

 Bedaection und Expedition des Kiustrirten 
Famflien-Sonrndls. 

Bei Joh. Andre in Offenbach sind erschienen: 
Hermann Hilliger, op. 8. Sonatine f. Pfte. 17 Nor. 
-—— Op. 4. Kleine Clevieratücke zur Unterhaltung. 13 Ngr. 

Zwei Werke ganz geeignet, den Schfilarn wia den Lehrern nütz- 
lich zu sein, und welche deshelb die grüsste Verbreitung verdienen. 
Sie sind nicht nur zweckmässig und correct geschrieben, sondern 
sie leisten in vollem Masse dem Schüler den Nutzen, welchen der 
Componist (einer der erfahrensten und beliebtesten Mnsiklehrer 
Frankfurı's) beabsichtigte. 

{Didaskalia 1863 Nr. 351.) Schnyder ron Wartensce, 
Von H. Hilliger sind fernererschienen : 

Zwei Mäısche £, Pf., den Kämpfern für Schleswig-Holstein gew. 
7 Near. DE 

Stelle-Gesuch. 
Eim janger Musiker, der bisher bei einer renommirten Hofon- 

ee sowol ala Hornist, wie als Violiniattbätig war, und seine 
efähigung zu beiden Instrumenten durch aehr vortheilhefte Zeug- 

nisse nachweisen kann, sucht eine womöglich dauernde Anstellung 
an einer Höfcapelle, Darauf bezügliche Offerten wollen gefl. unter 
der Chiffre B. K. 10, nach Weimar poste restante cingesendet 
werden. 

Italienische Darmsaiten 
von bester Qualität empfehlt Heinr. Teueher jur. 

u in Leipzig, Neumarkt Nr. 33. 

Für grosse 

Defangvereine und Bängerbünde 
ist soeben erschienen : 

russ Scheide 
an die SONMO. 

Schlussgesang 
bei einem Sängerfeste im Freien. 

Für Männerchor 
mit Begleitung von Blasinstrumenten 

compenirt von 

WILHELM TSCHIRCH. 
Op. 58. 

Instrumental- und Singstimmen-Partitur mit untergelegtem Clavier- 
auszuge Pr, 1 Thlr. Bingetimmen Pr. 10 Ngr. Einzelne Singstimmen 

r. 2/3 Ngr 
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J. eb. Rach' 8 Motthäuspoſſionsmufit und iöre 
Stellung sur Jetztzeit. 

- Fr Bon’ 

Ss D. Kaurencin. 

Wortfegung) ) | u 

Es entfieht num bie weitere Frage: weldyo Stellen. bes 
Marthäricen Paffionstertes den eifter. zur Darlegung 
Teiner (nach gewohnten Vorurtheile ausſchließlichen) Eigenthüm⸗ 
tichkeit al8 Eontrapunctiften in engiier Bedentung, geeig- 
neten, ja fogar innerlichſt ndibigenden Aulaß dargeboten? 

8 duntt mir unerläßlich, der Antwort auf viefe Frage 
die durch fattſam fprechende Thatfachen feſtgeſtellte Bemerkung 
poranzufenden, daß die.cnınbinatorifche Kraft fürwahr eine ber 
herverragendfler Spigen, wenngleich: noch lange nicht ber 
ängerfte Höhepunct, am wenigſten jedoch das einzig hervor⸗ 
ragende Kennzeichen des Bach' ſchen Tongeiſtes geweſen. 
Ich kann in dieſer Beziehmng nicht oft genng mein innerſtes 
Durchdrungenſein von der Allkraft des Tondenkers, Tondich⸗ 
tere und Tongelehrten Bach und. die Ueberzeugung betonen : 
daß dieſer Meifter in Allen, was fi auf künſtleriſches Yor- 
ſchen, freies Schaffen und Wiſſen in umd von ber Sumft Be- 
zieht, nur verglichen werben kann it: den feltenften: Größen 
aller Kunft« und Wiffenstphäre. -&9 können demnach nur jehr 
wenige Namen der Kunft« und Wiffenfchaftsgetchichte an Die 
Seite Bach's neftellt werben. Mit einem Bei⸗oder gar Ueber⸗ 
ordnen eines ober bed anderen: dieſer Seltenen und in ihrer Art 
Einzigen dürfte es daher fein äußerſt Schwieriged haben, wo 
nicht gar als ein Unmdgliches fich darftellen. : Antererjeits fühle 
ich mich gevrüngt, Folgeudes einzuräumen: im Sinblide auf 
pie ſchon vom Urſprunge aus fo einzig reichbedachte, man möchte 
agen von höherer Macht einzig vorbeftimmte Tondenlernatur 

ady’e, fieht man dieſen Meifter, gleichviel ob melodiſch, har- 
moniſch over engiten Sinnes contrapunctifch in Tönen waltend, 
letztgenannten Zug, vielleicht ihm felbfi unbewußt, ſtets derge⸗ —————— Tr u EEE nn —— — — 

ſtalt hervortehren, daß beinahe jedes feiner Themen tie voll» 
giltigfte Berwendbarleit in jener ganz befonberen muſikaliſchen 
Schaffenarichtung zeigt. Dieſe aber läßt ſich bündig, und er⸗ 
Ih&pfend .nur in dem Sefausmitbegriffe des Contrapunctiſchen 
in allgemeinex Bedeutung zufammenfcliegen. Wenn nun Kurz⸗ 
ſichtigkeit in. ſolchem Verfahren Kinfeitigkeit wittert und desha 
zen. Meiſter auf die Anklagebank fchleppt, fo trägt fürwahr 
nicht er hieran bie Schnlp. Diefe trifft vielmehr ausschließlich 
Diejenigen, welche fo leihtfertig und befchränft über ihn unb 
jeine Werke aburtheilen. — 

Dieſe Belenntnigbürde mir vom Herzen-gemälzt, gebe ich 
unverzüglich an meine eigentliche Aufgabe. — 
Wenn bier von Contrapunctiſchem die Rede, ſo iſt im 

Sinne der gegebenen Vorlage unter dieſem Ausdrucke ſelbſtver⸗ 
ſtändlich nur ausſchließlich Fu girtes und Kanoniſches zu 
begreifen. Nachahmungsſätze, Figurationen eines Chorals ober 
ſonſt wie immer benannte epiſodiſche oder ſporadiſche Benu- 
gungsarten bes fogenannten Bugenftoffes, mit allen Einzelnbhei- 
ten feines Erfcheinens ſollen daher in feinen Betracht kommen, 
weil fein irgendwie hervorragender Componift, am menigften 
aber eine für polgphonen Sag fo grundhaltig vorbeftimmmte 
Schöpfernatur wie Seb. Bach, der Anwendung dieſer zulegt 
erwähnten Formen jemals wird entrathen können. — 

An fireng Fugirtem alſo bringt Bach's große Paf 
fionsmufit nur zwei ganz fuapp gehaltene Chorſätze: „Sind 
Blitze, ſind Donner in Wollen verfchwunden“ und „Laßt ihn 
kreuzigen“. An Sanonilhem findet ſich in dieſem Werle blos 
bie Heine Ehorftelle: „Sa. nicht auf das Feſt, auf daß Fein 
Aufruhr werbe im Volk“; der efwas breiter gehaltene Chor- 
laß: „Wo iſt benn wein. Ereumb bingegangen” ; ber ebenfalls 
kurze zweiflimmige Gefgng der. Oberprielter auf vie Worte: 
Me taugt nicht, daß wir. fie. (bie Silberlinge) in den Önttesfa- 
ten legen, denn es iſt Dlutgeid’ ;. endlich Das nur wenige Taete 
faſſende Duent der falſchen Zeugen: „Er bat geſagt: Ich kann 
‚den Tempel Gottes abbrechen, und in dreien Tagen denfelben 
kauen”, — 

Unf eine ‚nähere Auseinanverfegung ber jo eben angefähr- 
ten Stellen eingehend, handelt es fih durchaus nicht um ein 
Detonen des längft angemwiejenen reinmuſikaliſchen Hech— 
bedeutens derjeiben. Es kommt lediglich darauf an zu zeigen: daß 
der bier mit ſelbſtverſtändlich höchſter technifcher Meiſterſchaft 
angewandte Sontrapunct fein müßiger ſei, ſondern daß er viel⸗ 
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des Paffionsactes. Es it die Anficht feftzuftellen: cheiſiſchen Gelehrtenprunk? — 
mehr nothwendig hervorgehe aus dem Feten: A —* als inhaltsloſe Form, als geiſtloſen Selbſtzweck, als 

d 

ſich auch bier, wie in allem Einzelnen dieſes Bach'ſchen Dede 
ein enges Verwachſenſein von Wort und Ton, ja ein haarſchar⸗ 
fes Zuſammentreffen diefes Yegteren mit dem Geſammtweſen 
des Wertſteffes, wie mit jepgmreingeisen Situation be 

iſt mit ei Die vollfomm 

v Art 3 u ins nach ei 

IT 

ergebe. 
gen 

“ er. ÆEind Blite 
often verſchwunden“ bildet eine der entidyiedenften Spi— 

ri 

in ® 
Gen, einen ber Ipannenbiten Wenbepuncte des Bafjionspramas. 
Er zeichnet ben alles Lehende erihäftemmden und perngichtenden 
—5— der en. ie nun aden Künſtle⸗ 
riſchen ein Sinnbild zu Grunde liegt, ſo iſt es unter allen Ton⸗ 
ſatzformen jene der Fuge, in deren Weſen die Geiſtes⸗ und 7: 
müthöszerlüftung, vie Stepfis ihr annähernd entſchiedenſt 
Muſilanalogon begreift. Ueberhaupt Fennzeichnet die Fuge 
als Blüthe und File, ald Duinteffenz allen Contrapunctes — 

| He-i ſtion -unb-Mlitte — treffeu⸗ 
der denn jede andere Tongeſtalt dasjenige Einzelnweſen des 
Begriffes: Drama oder allgemein geſprochen: Geiftesleben, 
weldyes man Berwidelung ober Knotenſchürzung nennt. 
Run wird kein Bibelfundiger läugnen, daß mit dem Ücte Der Ge⸗ 
fangennehmung des Erföfers' die Epoche eigentlicher: „pi 
fafe” feines Lebens ihren Beveutfamften Anfang nimmt. Denn 
bier tritt fein Wollen und Vollbringen mit den Beſtrebungen 
und Thaten ber anders denkenden Secten (Juden und Heiben), 
und einzelner Berjönfichleiten (Judas, Kaiphas, Pilatus, Ber 
trus u. ſ. mw.) erft recht eigentlih in einen entſcheidenden 
Kampf. Gegenſätze ver ausgeprägteften Art machen fih da 
geltend. Jedes der verjchtebenften Principe will fiegen, keines 
unterliegen. Das eine (Ehriſtus) ftedt Milde, das andere (bie 

Yuden und Aberhaupt Heiden) Rohheit — das dritte (Petrus) 
blinden Feuereifer, bas vierte (Judas) ſchnöden Verrath, das 

nfte (Jsrael und jeine Hobenpriefler) Ironie, das letzte (Pi⸗ 
tus) ein unentſchiedenes Mittelving von allen diefen Regun⸗ 
en als Panier feines Strebend aus. Es gilt dem hier fefige- 
348 Standpuncte ganz gleich, ob alle dieſe Elemente 
grundfätzlichen Widerſtreites ſhon im fragligen Chore zu voll- 
fänbigem Durchbruche kommen oder nicht. Genug an dem, daß 
mit dem Sefangennehmungsacte Chriſti diefer vielſeitige Kampf 
wenigſtens angebahnt wird. Grundes genug baher für jeden 
Denkenden, einen fo entſcheidenden Wendepunct auf jede weſent⸗ 
liche Art und Weiſe im Lichte künftleriſcher Darftellung anzır- 
beiten, embruonifh (fo zu fagen) erfichtlich zu machen, Man 
bemerke nun hier das innerlichſt Aufgeregte und alles Uuter- 
wiählenbe der Beiben Hauptgedanken biefer Kernſuge. Man bes 
trachte ben feften, feiner felbft klar bewußten Ganz bes Haupt« 
themes; bie brängende Haft, den wilden Sngrinm ver Gegen⸗ 
ftelle; das beinahe von Taet zu Kactunftäter werdende, ſich felbit 
w fchrittweife, nachfeite innerer und äußerer Kraft gipfelnde, 
achelnde, überbietende modulatoriſche Zreiben; bas jheinbare 

Sicherſchöpfenwollen, doch Richmehrweiterfönmen bei den alter- 
nirenben Stellen beiver Chöre gu den Worten: „Berderbe, ver- 
ſchlinge, zerſchelle.“ Man prüfe endlich vas Wiederaufraffen 
der gedoppelten Chormaſſen zu rieſiger Kraft bei der, die Worte 
„Den faſchen Verräther, das mörd'rifche Blut”, in wuchtigſter 
allſtimmiger Zeichnung wiederſpiegelnden Schlußphraſe mit 
ihrem allgewaltigen Ebur-Dreiklange. Iſt dies nicht haarſcharf 
beftimmte Charakteriſtik im Sinne der Neuzeit? Kann Die 
Programmmuſik entſchiedener ſprechen, als durch ſolche Töne? 
Iſt Das ein Contrapunct, den man-verlegern darf als leere 

J —5 Ru BEN HAIE Bräten. Man 

(„lt nach einer Seite hin bie Fuge das treffendfte mufifa- 
ie Abzeichen inneren Seelenkampfes; fo erfhlicht ihr We— 
fen, nad; anberweitigem Hinblide, diejenige enggezogene Grenze, 
welche zwiſchenBorhaben ynb Ausführung gar einen flejwen 
Schrigerüßgi da sol —— 
bie Taͤgchg 9 Bun I no * ven 
wad wid. er Mfea i ric Trek le zuni 
runde, welche die Wo te: ——— —3 
Schon das Thema iſt eine der geiſtvollſten Miſchungen von 

erwäge nur dem un— 
j en Schritt der beiden eriten Noten beflelben 

mit bem ſchweruiſtihig berabbrängenden Chroma vom Grund⸗ 
„An Leittone. Wen Überrafcht nicht der unmittelbar Yierauf 
—Fotgende, ebenfo kühne, wie zmweifelfäichtige Intervällenfchritt 
‚inogbetefen Tone zu deſſen übermäßiger Secunde, rüdſichtlich 

zur Meinen Terz des Grundtons! Wie ſchüchtern ffeptifch klingt 
hinmieber_ber fernere halbtönig hexrabſteigende Schri ⸗ 
Ben Secunde der Tonica! Was bedeutet ver ſich demſelben an⸗ 
ſchlleßende Sptung' nach’ ber verminderten Quinte des Haupt⸗ 
tons — welches Intervall zum vorhergehenden ſeinerfeite ſich 
als Heine Septe gerhält — wenn nicht Unentſchiedenheit, Kaupf 
zwifchen böfem und gutem Principe? Wie erklärt fich anders 
als ebenfo geartet ver folgende, wieber verminderte Duinten- 
fhritt? Wie raſch obfiegt über den Zweifel, hinſichtlich ber 
—8 oder Wahrung bes reinſten Daſeins, bag jemals 
rdiſch graihmet, jener ftufenweife und im fehnefferer Bewegung 
abwärtsgehende Schritt, welcher den elgentlichen Abſchluß des 
Themas bildet! Wie ſcharfkantig und einander tactweiſe ver⸗ 
drängend ſind bie rhythmiſchen Einſchnitte dieſes merkwürdigen 
Grundgedankens! Und wie hehr 5* er ſowol in feinen Wie« 
berichlägen, als in feiner um einen Ganzton binaufgerädten 
Wieberhefung fern eigenes Weſen empor! Welche nappbeit, 
weiche Kraft,: welche kunſtvolle Arbeit bei ſcheinbarer höchſter 
Runftiofigfeit birgt dieſer Chor. Weit entfernt, ven Rang einer 
fogenannten Bunftfuge einzunehmen — finvet fich ja darin keine 
einzige ber berföunthlichen contrapunctifhen Spitzfindigkeiten, 
wie benn Überhaupt bie Matthäuspaffiongmufil als Ganzes fol. 
der Berflandederperimente ganz bar if. Es Itegt in der 
Stimmführung biefes Satzes ein feltener Zauber, eine unge⸗ 
wöhnlihe Spannkraft, kurz ein Etwas, aus melden beinahe 
ſchlagender, als aus ber ganzen Maſſe Seb. Bach' ſcher 
„Kunitfugen” vie geiftige Bollherrſchaft biefes Meiſters über 
das geſammte contrapunctiiche Weſen hervorgeht. Dies Ab⸗ 
feben von ber eingeborenen Eigenart des burchgeprägteften aller 
-Eontrapunctiften bat — wie ſchon zum Defteren bemerkt — 
ver bier geftellten Aufgabe gegenüber ihr Hochſymboliſches. 
Selbſtverläugnung, der innerfte Kern alles Ehriftentbums, tritt, 
wie in jebem Zuge dieſes Tonwerkes, auch hier ſprechend zutage. 
Erwägt man enblid; ben Charafter bes Heidenthums, jenen zur 
höchſten Leidenſchaft eutflanrmenden, rohen, lieblos verneinenden 
Egoismus; fo liefert eben dieſer Fugenſatz als Ganzes und in 
jebem Einzelnen bie ſchärfſten Belege Dafilr. Auch diefe Zöne 
fallen demnach mit ihrer tertlichen Grundlage fo genau zuſam⸗ 
men, daß in ihnen ber urbildlichſte Typus aller Programmmur- 
fit deutlich zu erfennen if. Ein abermaliger Beweis, wie nahe 
Dat unferen neueften Tonbewußtſein fteht, wie fein Streben 
und Wirken jo vollſtändig prophetiſch ben jet herrſchenden 
Umſchwung muſikaliſcher Künſtlerſchaft angebahnt, ja ſchon 
nad vielen Richtungen bin geiſtesunmittelbar vollbracht 
bat. — 
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Zu den kanoniſchen Saätzen des Werles Abergehend, 
iſt ver Doppelchor: FJa nicht auf das Feſt“ in .erfker Keihe 
zu nennen. Er iſt jcheinbar leichtgeſbürzt vom trhaifchon 
Stanvpunde aus. Denn ftreug genommen ftehen bier ur die 
beiden Soprane zu einander in eben -genummten VBerbittuife. 
Auch IR Die Durchführung eine nachſeite der Intervallenwieder⸗ 
fhläge ganz zwanglefe, nwe die Ubrigen Thor⸗ und Ortcthefter⸗ 
ftinımen verkalten jich zu ber eben näher auseinandergeſetzten 
Bewegung ber beiden hödyften Chorfpitzen leriglich als unter—⸗ 
fiipend. Demungeachtet ift ver Eindruck dieſes nur fechs Tacte 
umſpannenden Chorſtückes ein gewaltiger, weil vollgiltig ſym⸗ 
boliſch⸗drangatiſcher Art. In dieſen Tönen ſpiegelt ſich mit 
ſteghafteſter Beredtfaamkeit jener rohe Egeisinug der Hohenprie⸗ 
ſter und Schriftgelehrten, die Da voll Feukzeifers berathend 
über ihr fünpbaftes Werk ver Ueberliſtung mb Gefungemmet- 
mung Chriſti, nur ein einziges Bedenken wider ihre vorgefaffte 
Untbat finten, basjenige nämlich: daß ihr var allerlei-finn« 
liches Beiwerk gewärztes Feft ja nicht geſtört werke, Solche 
Miſchung vor Uebermuth und bösartigſter Gefiimemg Töne 
nicht ſchlagender gezeichnet werden, ale durrh dieſes CUmar auf 
Elimar drängende Heime Tonbild — oo ! 

Der Reihenfelge des hierher gehBrigen Einzeinen:ver Paf- 
fiongmafit tren nachgehend, Iomme ich num anf einen kanoni⸗ 
ſchen Sag untl reinſter Liebe, Milde und ſehnſuchtiger Weh⸗ 
muth zu ſprechen ES Hr dies ein Tonſtücktſo Acht Bach' ſcher 
Urt, nach jeneran diefem Dreiftey gar oft werkanuten, ja jchndve 
verlaͤugneten: Seite bin. Ich meine den Ehor:. :,‚ZBo:ift bein 
rein Frennd: bingenangen?’’ Heine herzlichere, Fenfchere, 
zartfinnigeve Tonklage ‚denkbar, als eben biefet. Und welcher⸗ 
geſtalt vollbringt fie — In ſtreng gebundener, vierſtimmiger 
Kanonitk Uber vrei einander abldſende und durch ein gleich inni⸗ 
ges lagelied des Solo⸗Altes (Aion) theile getremmte, theibs 
verfuitpfte Themen vol ſpannender rhythmiſcher Eluſchnitte. 
Dieſe letzteren derſtundildlichen treffend jene ſchweren Seufzer 
und Thrünen der ihren Hort'nund Mittler vergeblich ſuchenden 
Leinen Glänbigenbeeibe. Lange wind in foldent Zuge fingend 
forigefahren: - Endlich "gelangt Im Gemüthe dieſer Giäubigen 
ver Entſchluß' zu Reife, mit vereimten Fräften ber abhauhen- 
gelommenen Spur bes geliebten Erlöfers. nachzugehen. Wird; in 
vielem Chorſſücke iſt non van Themen ſelbft bis auf Die feinften 

Züge ihzẽer · huythhmifchen Sfeverimg herab, alles Symbol:nad- 
jeıte der feſtgehallenen unb immer lichtvoller entinidelten 
Etinmungs- inte Situationszeichnung. Es iſt Mufikim 
burdgteifendfien Sinne unferer Gegenwart. Gegen 
‚wir e& rund heraud: es iſt vollgewichtege Brogramm. 
nufit, Der Contrapunci ruht, wie im ganzen Werke, ebenfo 
bier auf fefter Geiſtesgrundlage. Iſt ja doch auch die Darftel- 
‚fung unerfällten Schiene, bas Iren, Suchen und Nichtſim⸗ 
dentönnen bes ſtrebenden Geiftes, eine der. vielen veutungsfähi- 
gen Seiten dieſer Kunftferm, möge fie.nun als. Kanon,’ Fuge, 

adhuhmuigsfaß'oder wie ſenſt Immer Ankerlich erfcheinen. — 
Aus dem Heinen, acht! Tacte bangen kanoniſch geführten 

Zwiegefange ber „‚falfen Zeugen‘, dernimmt man bad beret- 
tefle Tonanalogon jener böfen, ja zermalmenden Ironie, "bie 
in ten Werten liegt: „Er (Chriftus) hat gefagt: ich kann ben 
Zempel Gottes abbrechen und in breien Tagen denfelben bauen“. 
Das Kennzeichen ber Lüge: jenes anmaßungsnolle Hervorſtel⸗ 
len ihrer Trngausfage als unbeftreitbare Wahrbeit, jener er- 
borgte Schein des Salbungsvollen, jene Sophiſtik ver Leiden. 
ſchaft in-ihrer grefften Abſtufung tönt ans folder Muſik mit 
einer Schärfe und Urwüchſigkeit, die erbeben und fchaubern 
macht, vie alles Part des Hörers aufmühlt. — 
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Der fknappe, ebenfalls nut acht Tacte amfaffenbe zwei⸗ 
ſtimmig kanoniſch ‚gehaltene Oberprieſtergeſang: „Es taugt 
nicht, daß wir vie Silberlinge in den Gotteskaſten legen; denn 
es iſt Blutgeld Spricht durch bie Art feiner ſcharſtantigen, grel⸗ 
len und herben Antervallenfortſchreitung ganz klar den zwijſchen 
Gleißnerei, Habgier und aller Art xoher wie Hug berechnender 
Selbſtſucht obſchwebenden Prieſter⸗Tharalter ame. — | 

| (Erle) . ”. [ 
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W Correſpondenz. 

Am 9. Januar gab im Heinen Saale ber Buchhändler-Börje ber 
blinbe Sfaringttuirtunfe Hr. J. F. Hentzſchel aus Dresben ein-Con- 
ext, in weichem has Dienvelsfapn’jche Trio in Dmoll von Ext. 
Bad. und ven HS. Ballanb und Grünwalp mit lobenswerther 
‚Sauberteit ausgeführt wurbe, Der. Soncertgeber betbätigte . eine im⸗ 
menſe techniſche Birtuoſität (u. A. in einer Phautaſie und eier Tran- 
feription ber Beethoveu'ſchen „Adelaide von Iwan Miller). 
Die Aufiefipug jeboch ſchien uns wicht Über Das Gewöhnliche lich zu er- 

‚haben, Auch die Fris. Harry unb Bröffer (beibe vom hiefigen Stabt- 
‚Abeatex) betbeitigien ſich au hiefem Coneerte, Erſtere hurch Gejangs- 
‚sorträge, Letzteze duxch Declamation. on | Ä 
3Den wahrhaft glängenben Gipfelpunet bes ſechſten Concerts 
bes Mufilaereins Buierpe.am 12, b. DR, bilbeten bie Leiſtun- 
gen. des Orchtſterq unter Muffe Dir. Blaßmanzie außerorbentlich 
ſchwunghafter zud geiſtpoller Beitung. Beiläufg bemerkt, glauben 
wir nicht bie Cinzigen unter ben Zuhörern geweſen zu fein, auf. weiche 

‚dab, wicht bins äuferlide odex Iheinbare, fondern thatſächliche, ener⸗ 
giſche Dirigiren Hru. Dlaß mann's (bei fietd,‚nobeler Haltung, ohne 

lächerliche Angewohnheiten, wie ſolche him und wieder jonft porkom⸗ 
men) einen faß magnetiſchen Einfluß ausübt. Und bas iſt auch fehr 
natürlich. Kann men ben Dirigenten als ben Ausgangspuncst ber 

Reiftungen be& Orcheſters betrachten, jo giebt er aubemerigitö uns auch 
ein getreues, lebendiget Epiegelbilb. ber Letzteren wieder. Freie, geie 
ſtige Belebtheit, ebeuſg wie eiwaiges pedantiſches Ahmeſſen in Ton 
und Bewegung non. Seiten bed, icheſgrez reflectiren ſich ſlets im 
Äußeren Gebaren bes Dirigenten, „und wirken: dahurch unwilllkürlich 
auch mittel dez Sehorgaus auf best empfänglichegen Theil bes Pp⸗ 
blicums.. — Wurde ichon zur Srbfinung bes CToncçerts Die Dienbels- 

jo hn'ſche Qupexturt: „Dieeresflie und züdliche Yaprt“ (eine ber 
‚betaillirteften unk wirfemiten Ton malsreien) vortrefflich ausge⸗ 
fFührt und mit Beifall aufgenommen, jo läßt ſich daſſelbe in noch weit 
höherem Maße von ber Schum an n'ſchen Ebnr Symphonie berich⸗ 
‚sen, Dirigent und mitwirlende Kiluſtler wartu offenbar von einem 
‚and demſelben Heiſte belebt, von nun einem Gebanken angeſpoernt: 
bat wunberherrlie Werl: zu einer, des Meißers vallkommen witrdi⸗ 

ger Geltung zu bringen, unb demſelben ben enthuſiaſtiſchen Beifall 
des zahlreich werfammelten Publicunts gu erzielen. Und wahrlich, bies 
gelang bem wackeren Orcheſter und ſeinem bewährten Leiter nach voll⸗ 
ſtem Berbienſte. Sogar bie Blechinſtrumente ſetzten präcije ein nud 
ſtraften diesmal, in lobenswerther Weife, bie Tradition von den Leip⸗ 
iger. Horn⸗ und Trompeten⸗Bläfern Lügen. — Geſtehen wir. aber 
auch offen ein, baf das in Rede ſtehende Concert um fo mehr eines 

ſolchen Glanzſchlufſes bedurfte, als die Wahl der zur Mitwirkung ein⸗ 
geladenen @äfte, leider, keine ganz glüchlichte zu nennen war. FIrlv. 
Pbolliuitj (aus. Berlin), welche bie Elviren⸗Arie aus „Don Juan“, fo 
wie mit Begleitung des Pianoforte „Loreley“ von Liſzt und „Früh⸗ 

lingsnacht“ von Schumann vortrng, befigt zivar eine ziemlich ums 
fangreiche, ſtarle und belle, in ber höheren Lage fogar recht angenehm 



berüßrenbe Mespofepran-Stimme; erwies auch ein gemiffes Berftänd- 
niß im Bortrage. Dagegen betonirt fie zu oft und entbehrt ber Aus 
gleichung ber Regifter, jo wie ber Fertigkeit in Toloxatur unb anberen 
ſchulgemaäßen Gefangsarten. Die Mozart'fche Arie ging meit über 
bie ihr zu Gebote ſtehenden Mittel unb konnte deshalb wicht zur Gel- 
tung fommen. Befler gelangen bie Fieber, in benen KtL v. PEll- 
nig auch mehr Seele zu befunden vermochte. In Folge beifen erhob 
fi die Eemperatur bes Applauſes zu ſchon allgemmeinerer Tbeilnahme. 
Das Eoncertfiäd des Hrn. Dito Singer (aus Dresben), befien ei⸗ 
gene Ausführung bed Clavierparis eigentlicher Feinheit im Bortrage 
entbebrie, erihien uns elwas nermorren in Anlage und Durchführung, 
nicht ganz frei von Memtinlscenzen ar’ ſo Manches ſchon Dageweiene, 
und vor Allen zu überlaben an mitunter etwas ſchwülftiger Inſtru⸗ 
mentalbegleitung, obſchon bier und ba einzelne glückliche Klangcombi- 
nationen Auerkennung verbienen. And läßt ſich nicht leugnen, baß 
bie Orcheſterbegleitung manchmal ſchwankte, was aber feinen guten 
GSrunb wol in dem ſchon gar zu gewagten, öfteren und ſchnellen Wech⸗ 
ſel der Tempi ſindet. Der Einbruck, welchen das Wert hintetllefj, 
war — wir haben kein Recht es zu verſchweigen — augenſcheinlich ein 
wenig erfreulicher. Wir halten uns daher an den, Alles diefes weit 
überwiegenben, wirkſichen Sochgenuß, ben uns bie Ausführung ber 
Schumann'ſchen Symphonie barbot; anerfennen aber das jeben- 
falls erfichtliche Weharren bes Enterpe- Directoriumis bei 'fei- 
ner böchft Iobenswertben Tendenz: Somponiften, welche (mie Otto 
Ginger doch unftreitig in früheren Werken) Begabung verrathen, 
die Lanfbahn zu eröffnen. Denn nur dadurch, daß denfelben Gelegen- 
heit geboten wird, ihre Merle zu Hören ‚und im Angefiähte des Publi⸗ 
cums Erfahrungen zu ſammeln, kann ihre fernere Entwidelung be- 
förbert, Können bermaleinft bebeutenbere Reſultate ben ihnen erwartet 
werben. 

Das dreizehnte Abonnementconceri im Saale bes 
Bewandhaufes am 14. Januar beganıt mit Mehul's Duverture 
ur „La chasse du jeune Henri‘. Aufßerbem fang Frl. Orgeni Fe» 
citative unb Arien aus Mozart's „Don Juan“ und Bellini'’s 
„Norma“, und trug Hr. Auguft Wilbelmj ben erfien Satz aus 
Ioahim’s „Ungariihem Eoncerte- für die Violine, jowie hie Shan- 
tafle von Ernft über Motive-aus „Dibelo” vor. Als zweiter Theil bes 
Goncerts kaın bie Beethoven fche zweite Symphonie zußebör. Was 
wir über Sri. Orgeni in unjerem letzten Berichte ausgeſagt, beflätigte 
fih auch an diefem Abende abermals, In ben oben genannten Arien 
mußten wir ihrem Vortrage, wie ſchon früher, Seele unb Geiſt zuge» 
fteben, and ben urwüchſig ſchönen Klang der Stimme anerfennen, zu- 
gleich aber, troß einiges ihr gezollten Applaujes, von Neuen bie Män- 
gel ungleihmäßig vertbeilter Kraft ber Ton-Regifler, der nicht jauber 
genug ausgearbeiteten Coloratur unb befonbers ber um Defteren nicht 
reinen Intonation bebauern. Der noch jehr jugenbliche Biolinfpieler 
Sr. Wilhelm erfeeute uns burd; ſchönen, reinen und vollen Ton, 
‚Sicherheit und Präcifion der Bogenführung und außerorbentlidhe Vir⸗ 
tnofität, welche ſelbſt bie ſchwierigſten techniſchen Aufgaben leicht zu 13⸗ 

‚fen im Stande zu fein ſcheint. Sein Vortrag war burdaus ſchulge⸗ 
recht, ja wir Möchten faſt jagen: zu ſchulgerecht, denn das Finzige, was 
unferer Anfiht mac, ihm noch mangelt, um mit Necht zu ben beften 

Biolinipielern der Jetztzeit mitgegähltwerben zu önnen, ift eine größere 
Selbftftänbigfet, eine freiere, fo zu fagen, mehr aus bem Herzen ſtam⸗ 
mende, geiftige Auffaſſung. Man böct eben in. jeinen Vorträgen noch 

zu fehr die bekannte Mauier feines Meifters heraus. — Die Joahim’- 
sche Compofition gehört ihrem Geiſte nach ver Schumann ’jden Rich- 

tung, ihrer äußeren Form nad ber alten Schule, und binfichtlich bes 

Haupt» Biolinparts dem jetzigen Birtuojentbume an. Bon ber Eriieren 
weiſt fie die Flühneren, harmoniſchen Durchführungen und bie ferfere 

Rhythmit (wozu ber ungarifche Nationaitypus ber Motive nicht wenig 
beiträgt) auf. In ber Form beobachtet fie noch die viel zu laug ausgeſpon⸗ 
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nenen und bafer ernelbenben Tutti, Die Golopartiebagegen iſt friſch 
unb glänzend, unb deahalb höchſt bankbar filr bie Vortragenden; boch 
aber müffen mir aubererfeits pas Uebermaß in ber Länge ber Cabenz en 
mit zu ben Berirrungen bes beutigen Birtusfenthums zählen. Herr 
Bilbelmj erubtete allgemeinen Beifall und zulehzt Herborruf, in wel⸗ 
hen wir, angefichts ber Hohen Erwartungen, zu welchen ber junge Künft- 
fer berechtigt, von ganzem Herzen eiuſtimmten 9.0.8. 

Das herkämmliche große Hofconcert am Nenjahretage 
murde, auf befenderen Wunſch unſeres kunſtſinnigen @rofberzoge, 
durch Eifer’s -Driefler-Bearbeitung bes bexühmteſten Variationen⸗ 
wertet für: pie Segel, ber Balfacaalia von $. Bad eingeleitet, Da- 
ran ſchloß Ach eine Arie aus Gölge's nener Open „Die Brüber" von P. 

Lohmann. Diefelbe wurde vor Kraı vo. Milde, trotz ber faft un⸗ 

‚gebracht. 

gebührlichen Striche, melde dem werthvollen M de durchaus 
einen verftlimmelien Charalter verliehen, ganz beſonders zur Geltung 

Der guaße glänzende Marſch aus berjefben Oper erwarb 
fh einjlimmigen Beifaf aller Hörer. Der talentoofe Componiſt ift 
einer von ben menigen, welche ben glänzenden Grrungenidaften ber 
Liſat⸗Wagnſer'ſchen Schule mit, Vorliebe. nachgehen und fie. zu 
neuen Runfigebilben zu geftalten ſuchen. Mau iſt Bier jehr geſpanut 
auf. bie Berfihrung bes ganzen Werlet. Ale Nummer von höchſtem 
Interefie ſigurirte Die glanzuolle Scene des zweiten Acies — ber Höhe: 
punct bes ganzen Werkes — ans Wagners Triſtan und Iſolde⸗, 
ausgeführt von Dre. Schuorr ©. Sarolsfelb aus Dresben 
umb ben Damen: Kran;a, Milde unb Frau Schmidt⸗Kellberg. 
Daß beibe Klinftierinnen, namentlich die Grfiere, [welche mit ben 
Wagner'ſchen Kunſiſchöpfungen jo mnig vertraut iſt, wie nur we⸗ 
uige Primabennen ber deutſchen Oper] bier ihr Beſtes gaben, brauche 
ich wol kaum zu bemerken, um fo mebr, al® ber britte im Bunbe ein 
jo vollendeter Zriflan war, wie gegenwärtig unter ben beutjchen Te⸗ 
uoriften mer fehr wenige vorhanden fein dürften. Der hochwilltom⸗ 

mene Gaſt [ber, mie wir mit Bergalgen hörten, Die ganze höchſt ſchwie⸗ 
rige Partie vollſtündig inne bat] entzikdte durch ben herrlichen Wohl- 
faut feiner ungemein ausgiebigen. unb ſympathiſchen Stimme, durch 
feine vortreffliche Sefangſchule und feine poetiſche Auffaflung. Unſere 
Bewunderung bes herrlichen Künſtiere, deſſen Bedentung noch nicht 
allſeitig erkanut zu fein ſcheint, ſteigerte ſich noch bei dem wundervol⸗ 

len Vortrage ber Erzählung vom heiligen Graal aus „Lohengrin- unb 
bei bem höochſt volleudeten Bortrage ber Lifzt'ichen „Loreley“ mit Dr⸗ 
hefterbegleitung, weldye hier in dieſer Form noch nicht zur Darkellung 
gefommen war; ber. berühmte Künftier brachte bieles wunderſchöne 
Gebilde Kranz Liſzt's zur meifterhaften Darſtellung. Dit Freuden 
baben wir bierbei zu gebenten, daß ber betreffende Sänger ben Lohen⸗ 
grin unb wahrfcheinlich ben Triſtan nah Oſſern bei uns fingen wird, 
Der andere Gaft war Kammtervirtuos Hr. Xotto, ber mit bem erſten 
Satze bed Beethoven'ſchen Violin⸗Toncertes unb ben Herentän⸗ 

zen⸗Paganini's wie gewöhnlich Alles bezau berte durch feine emtir 
nente techniſche Bravour. | 

Zum Geburtstage unjerer funftfiunigen Grau Großherzogin wird, 
nach deren eigenem Wunſche, bie neue Oper „ber Eid” non Berer 
Cornelius zur Darftelung fommen. 

Dr. R. Pohl it jeht beſchäftigt mit ber Bearbeitung von Ber- 
lioz'is großer Oper „Die Trojaner” für beutiche Bühnen. 

A. W. G. 
Stntigart. 

Die Hälfte der Winterfaifon iſt vorüber und wir hatten erfi vier 
Abonnementconcerte Das erſte brachte bie neunte Sompbonie, 
melde bier noch allerlei jonberbare Aufehtungen zu erbulben bat und 
2 ifyr’s köſtliches Clavierconcert in Es, das aber and) nicht mit beſon⸗ 
berem Wohlwollen aufgenommen wurde; es mangelt darin ja bie unent⸗ 

behrliche Beifallsbeitelei einer jogenanıtten „Kabenz*, fowie jene „Horm“ 



anb „Marheit”, melde an manchen Eoncertmachtverlen (nomina sunt 
odisa!) noch das Befte if. Hätte wicht unfer erfler Pianiſt Dyon. 
Brndner ben Borurtbeilen bes großen Sanfens trotzend, dem Werke 

feines Meiſters mit bingebenber Pietät feine befte Kraft gewidmet und 
mit perfenbem Anjchlag dieſe ſeltſamen Phraſen ben wiberhaarigen 
Dären unwiberfieblich eingejungen, fo wäre and bie treffliche Leiſtung 
des Orcheſters unter Edert verloren geweſen. So aber war ber Gr» 
folg doch viel entfdjiebener ala jener des Shumann'ihen Amoll⸗ 
Concertes, bas am vierten Abonnzementsabenbe ebenfalls zum erſten⸗ 
mal hier erfchien unb von Wilh. Speibel gefpielt wurde. Großen 
Beifall erntete Eoncert-PR. Singer mit Paganini's erfiem Con. 
cert. Singer’a Geige bat ung, um mit Shakefpeare zu reben, 

schon aft bie Seele a8 dem Leib gezogen; feine auf ſchwindelnder 
Höhe fi balancirenben Triller, feine tie Suberhächtein berabriejeln» 
ven Baffagen Üben ſtets eine bezaubernde Wirkung; doch meinen 
Manche, benen noch Keller's elaffiſche Ruhe im Gebächtniß fiht, daß 
ber Klinfifer wenigſtens in ber einfachen Cantilene mehr feine Kuuft, 

ale jeine Künſte zeigen foll. Von Beethonen hörten wir au feinem 

Erinnerungsabende noch beide Romanzen, bie vier Ouverturen zu 
Hibelio (leonore), wovon bie ziveite und mächtig feflelte, Viele aber 
gar nit auſprach unb bie Fdur⸗Symphonie; im voraudgehenden 

Enucerte batien wir bie Ersica, im vierten Mendelaſohn's Amol- 

Symphonie, Duverture und Inirobuction zu „Cortez“ von Spon- 

tini und anßer bem erwähnten Schum an n'ſchen Elavierconcert noch 
zum erſten Male Schubert’s „Belang ber Beifter Über ben Waflern”, 
“ine ibeenreiche, tiefecnfte Sompofition, welche aber hohe und bauer- 

hafte Teuore, überhaupt ftärlere Befeyung forbert, als der hieflge, 
font ganz wadere Theaterchor fie bieten kann. — Unjere Oper bradte 

jrit Benebict’s „Rofe von Erin“, bie bereits ben verbienten Rube- 

Rand angetreten hat, nichts Neues, als ben frifch einftuhirten „Oberon“. 

An Eoncertmeifer Bennewitz ill ein weiterer trefflichet Sologeiger, 
ar-feiner rau eine tüchtige, vielfeitige Hepertoir-Sängerin gewon⸗ 
neu; aber weber vom „Schengrin“ noch vom „liegenden Holländer“ 
bie anberwärts bie Caſſen füllen, verlautet bier etwas, obſchon mir 
herrliche Kräfte zur Beſetzung befäßen; foldhe „Zulunftsopern“ hätten 
aber ven ganzen Quarl der biefigen Heinen Preſſe gegen fih und bie- 
fen ſchenen Marche wiehr, als bie Meinung der Fachmänner. 

| Sordershanſen. 
Der fett mehreren Jahren bier angeſtellte färftl. Hoſpianiſt Hr. 

Theobor Ratjenberger — belanntlich einer ber norzüglicheren 

Schüler Li ſa t's — hat es auch mährenb berbiesjährigen Satjon verflan- 
ven, in ben Bfteren Öofconcerten und jonfligen Muſikaufführungen 
unferem Publicum veges Intereſſe einznflößen, unb beionbers baffelbe 

vurch Das reichhaltige, ausgewählte Repertoir feiner Borträge zu fef- 
ſeln. Bir hörten Gompofitionen von Lifzt (Ungarifhe Rhapfodie 
Kr. 10, Lucia⸗Paraphrafe, Feſtſpiel und Brautlied aus „Lohengrin”, 
„Lasource‘, Geunodb’s Kauflwalzer); Chopin (Concertin & mol); 
Beethoven (Concert in Es br); Mendels ſohn (Kapriccio in 
H mel und has Gmoll-Romert); Weber (Polanaiſe Op. 72 mit 
Drchefterbegleitung von Lilzt); Jaell (PBilgerhor aus), Tannhän⸗ 

fer’); Bach (Amoll⸗Fuge) und breileigene Bondichtungen bes Vor⸗ 
tragenden. Der unverfennbar bebeutenbe Fortſchritt in ber Behand⸗ 
lung feines Infiruments, welchen Hr. Ratzenberger abermals jeit 
‚feiner Testen Anmejenbeit bosumentirte, war ganz beſonders geeignet 
dem jungen Künſtler unſere lebhafteſte Aufmertiamteit zuzuwenden. 

Klarheit, Eleganz des Styles und Leichtigkeit in ber Ueberwindung 
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ſelbſt ber größften Schwierigkeiten bilden bie Vorzüge, welde Dad | 
Spiel bes Hın. Ratzenberger charakterifiren und bemielben un« 
ftreitig Überall bie gebibrende Anerkennung verfchaffen werben. 

ur Bien. 
Das vierte, philbarmonifche Concert bot neben den Du⸗ 

Herturen n „Koriolan” und zur „Kingalsböhfer die ,„Sinfonia eroiea“. 

j 

Sumitten ſchob e8 — bebeutungsvoll genug — den Breihen-Sab 
aus Lifzt’s „Kauf“. — | 

Man hätte wirfiich Grunbes genug zur Krenbe ob bieler Wahl; 
freilich darf ſolche ſehr verfpätet heißen. Indeß if bie Umlehr einer 
bem Kultus ber Reaction bisher fo ergebenen Kunftanftalt zur Pflege 
bes vollberechtigten Zeitwillensd immerhin bemerkenswerth. Es be- 

barf in d. BI. wol keines eingehenderen Verſicherns mehr, daß eben 

biejer Gedanle und Wille ber Zeit im Liſzt'ſchen Gretchen⸗Sahze — 

auf ſymphoniſchem Gebiete wenigſtens — zu Harfler und ſchönſter 
Offenbarung gebrungen ſei. Die bier geführte Touſprache iſt voll- 

durchgeiſtigt. Sie erfüllt ben ganzen Menlchen mit reinſter, ebeifter, 
ihon auf Grund erften Empfängniffes tiefeindringlicher Menſchen⸗ 
muſit. Fraglich iſt hier immerhin bie Art und Stellung biejer einzel» 
uen, fo. eben genannten Spenbe im und zum ganzen Gefüge jenes 

Concert · Programms. Allerdings bat das wiener philharmoniſche 

CToncert burch ſolchen Wahlact einer längft dringlich geweſenen Pflicht 
gegenüber ber Zeit and ihrem Willen Genüge geleiſtet. Ebenſo feſt 
ſteht aber auch, daß das Berffumnif ſolcher Pflichtübung vonſeite er⸗ 
wähnter Anſtalt bis auf den möglichſt längften Zeitpunet hinausge⸗ 
drängt worden. Kür Wien bat namlich ſchon diejenige Epoche begon⸗ 
nen, wo fich ber ihm Iprichwärtfich octrogirte muſttoolle Geift zu ſchä⸗ 
men bot gegeniiber mancher beutichen Provinzflabt, in deren Räumen, 
nebft Dem längft eingebürgerten ganzen Lifſzt'ſchen „Kauf“, noch 
viel anberes Symphoniſche bes genannten Meifters beimifch geworben. 
An biefiger Stelle ift ſeit Jahren nichts Lifzrfes gehört worben. 
Bor drei Jahren brachte Herbed’s energilche, leider in ein Märtyrer⸗ 
thum des anregenben Beiftes ansgegangene That einmal ben „Bra 
methens”. Tauſig'a glüdlicher, boch leiber auch nur emphemär vor» 
Übergezogene, fogenannte „Liſzt⸗Concerte“ zählen zwei Fahre zurück. 
Das Soncertjahr 1863 ließ ben Meifter und jeine Werke, welcher 
Richtung immer angehörig, vollſtändig beifeite. Nun bringt mit Ei- 
nem Male die biöher beharrlichſte Partei hierortiger Stillſtändler — 
sit venia verbo! — den Greichen⸗Satz. Dabei barf es nun auf kei⸗ 
en Kal fein Bewenden baben. Es muß vorwärts, muß hinein in 
bie volle muſikaliſch berechtigte Zeitgeiiesftrömung! Solches Mahn⸗ 
wort kaun unſeren Mufitienten, wie immer benannt, nicht oft und 
nackbrüdlich genug eingeprägt werben. Für Liſzt, Berlioz, Bag» 
ner thatkräftig einzuftehen, ift Hier ebenfo bringliches Pflichtgebot, wie 
anbererjeits für alle Bis jet noch mn» ober uur bafbanfgefcloffenen 
älteren Muſikrichtungen. Das ſattſam ausgefoftete ſogenaunte Wiener 
Triumvirat und noch mauches andere dahin Gebörige, gleichviel ob 
herlömmlich claffifch ober mobern, kann vorläufig warten! — 

Auf anderer Seite handelt es fih aber iu vorliegenden Falle — 
ber inredeſtehenden Goncertbefprehung — nicht blos um das Mas, 
fonbern au umbas Wie ver Darbietung. Angeſichts erſeren Stand. 
punctes ift in dieſem Aufſatze vorläufig genug gefagt. Es ift bier fe- 
viglich alles Ernſtes auf ein baldkünftiges Heransgreifen eines ganzen 
Liiztihen Symphoniewerkes zu bringen. Und zwar möchte vor- 
läufig bie Wahl eines ber kürzeren dieſer beftimmten Art, z. B. bie 
„Hungaria“ ober „Taſſo“ oder „die Fbeale“ ar. ſ. w. zu befürworten 
fein. Solchen eingängligeren Borausgängen lönnen ſodann umfaifen- 
bere Schöpfungen, wie „Dante” und „auf“, um fo fiegesgemiffer 
folgen, wenn auf einer Seite im Cultue Wagners nicht ſtillgehalten, 
auf anberer auch Berlioz berüdfichtigt, auf britter enblich ber Kern⸗ 
ſprache bed älteren Zongenius, immerbar zeitgemäß in Sep, Bad 
nad; vocalstnfirumentalem, in ben Altitalienern nach veingefanglichem 
Binblide, das volle Spruchrecht in unferen Concerthallen eingeräumt; 
endlich bisweilen auch ben bier ganz und gar nicht geläufigen Elaifico- 
Komantitern, unter denen Spohr und Marſchner in erfler Yinie 
zu nennen, ein Augenmert zugewandt werben follte. — 

Anlangend die Art biesmaliger Wiedergabe bed Gretchen- 
Bates; gilt Folgendes: in allem virtuojenhaften Detail fein ausgear- 
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beitet, war fie, Hangtig genommen, Yanz außerorbertiitg 
wixtjam,, Weil aber in lauter Theile, ja Theilchen gerörblfeft, war 
fie un® File chageiſtigt. Dim Banzen fehlte Schwüung, Wurf, Zug, 
kurz Alles, was über das blog Genrebitbhaft- Muhtiliihe hinakkogeht. 

Esther Verfahren mit einem bem bieflgen Muftterberonfitfein 
erſt jüngft aufgeſchloſſenen Bruchſtücke eines größeren, bis jet leider 
der allgemeinen Erkenntniß biexörtiger Etelle verſchleierten Ganzen 
darf im Grunde nicht Wunder nehmen. Ber’ if nicht ſchon bei vielen 

Gelegenheiten, und besgfeiden bei neueftem, eben inrebeftehenbern An⸗ 
laſſe Zeuge geweſen von ber geiſtlos cöquetten, größere Ganze in lau⸗ 
ter bledende Einzelnbilbchen zerfaſernden Art, mit der man Tängft in 
alles Vollblut gedrungene Schopfungen, glelch den „Eoriofen“ und 
rer „Erica“ in wörtlich Achte, Minfferifc aber grundfalſchem Sinne 
abzuthun befliſſen war? Daß es Mendelsi ohn's „Hebriden⸗Ou⸗ 
verture- nicht beſſer ergangen, darf um fo minder Wunder nehmen, 
als Dies in feiner Ark herrliche Wert ſchon von der Wurzel ang mehr 
Detallbiſd, als ein Gemälde großen Zuges genannt werben muß. 
Hier if demnach — ſelbſtperſtaͤndlich mit Maß und Bet — ein fol- 
ches Ausrüfttin eher am Orte, Ja, 26 erfreut fogar, je glanzvoller es 
nach Außen tritt, "Baflir forgt Überbies reihtich unſer in feiner Art 
einziges Meifterorchefter der Hofoper. Die Feiftungen dieſes Ichteren 

bräktgen ja ſchon längfi zu ber Bemerkung, daß genannte Sapelle, nach 
ihren großen Trabirionen, angefilht® älterer Werke wol keines im 
engften Sinne befehligenden' Tactflodes mehr bebärfte, Freundſchaft⸗ 
lich⸗ co legialt oftere Zufdammentiufie zum Enbe abzubaftender grilnd- 
licher Proben wärten, unter. Mithilfe e eines zuverläßtiögen Detronems, 
demſelbſtverſtaͤndlich nit li, fenbern geiflig zu folgen teäre, 
nach jetziger Sachlage, dieſelben his nicht weitaus beſſeren Dienſte 
thun. Es wilrden aus ſolchem Wettkampfe ohne allen Ber leich ſteg⸗ 
haftere Ergebniſſe hervorgehen, al& diejenigen, welche ſich feit etwa 
zweijühriger Friſt in bem Verentonche des unbefangenen Veſchauers 
unferer Duftzuftände nachſeine dieſer phiſharmoniſchen Concerte ver⸗ 
merkt finden. 

ueber XR. Wagners'und Tauſig's Foncert, eines ber vielen 
Sieges feſte des Erfteren, uuſeres längfertorenen Lieblings ıntter betr 
neuen Srofjmeiftern, will ich Ihnen ir nächſten Briefe‘ Ausſthelicheres 
ſchreiben. Heute drangt bie Zeit ſchon zum Ethluſſe. 8. 

u Lengeuſeld int Tag. Voigtlande. 
Eeit Jahr und Tag veſleht Bier auf "Anregung und unter Yeitung 

des Lehrer Stindel ein Muͤſttverein, welcher ſich bie Pflege Der bef- 
feren und höheren Inſtrumenlalniuſit vörzugswelle ‚jür Aufgabe ger 
fielit bat. Der Marein hat bereits drei Concerte gegeben und barin 
u. A. Emphonien und Ouverluren Son Hayd' u, Mozart, Boiel- 
dien zur Aufführung gebracht. Die Leiſtungeii bes Vereins ſind ben 
Kräften entſprechend lobenswerth zu nennen, und war insbefonbere 
ber Fortſchritt im dritten’ Koncert gegenilber den vorhergehenden nicht 
zu verkennen. Lehrer Bündel ift ein firebfaiter, theoretifch- wie 
pratktiſch⸗maſikalifch gut gebilbeter Mann, ber auch bereits mit ber 
Compoſition anſprechender und effectvoll infirumentirter Tänze einer⸗, 
Meinerer Kirchenmufilen arvererfeits hervorgetreten, weshalb mil 
Grund zu hoflen ift, es werde unter feiner Leitung der Verein ſich im⸗ 
mer mehr vervollkommnen. 

1]:, } 

Kleine Zeitnng. 

TDagesgeschichte. 
Conterte, Beifen, Engagrments. 

*—*Dex fruher in Leipzig engagirt geweſene Bioloneellift Th. 
Krumbholz ft vom Breelau —— gewonnen worden, 

erſterem trug dieſe 

— — 

anb bat derfelbe ben Titel „Eoncertmehfter“ hatten. Am 1! Ianıtat 
at er zum erftien Male bafeibft mit gänftigern Erfolge anf, Dr. Dam 
ee ch und rumbhotz gedenlen auch mehrere Sammermuflicirien 
zu veranfalten. 

Der Pianiſt Wilhelm Treiber aus Graz concertirte 
tür nig in Prag und Sritnun. Am erſteren Orte gab derſelbe zwei 
—5 in welchen er ein gut gewähltes Programm zur Aufführung 
brechte. Zum nertrog Samen Werte von Bertbontn, Chopin, 
Bad, Aalt, Menbe sfohn, Shumann.unb Rifzt. 

*—* Clara Schumann gab am T. Fanuar in &öln 
eine Svitse, 1 welcher auch F. Hiller mitwirkte. 

Niemann gaflirt gegenwärtig in Bra unfow eig mi 
großem. a Derſelbe wird bort au alt Bannhänfer auftreten, « 

iveri wirb in einem ber. Concerts papylairen pen Baßı 
beloup am 7. Februar in Paris fih hören laffen. 

»—# Sr vierten Abonnementconcerte in Wachen trat Frau 
Pflughaupt daſelbſt zum erſten Male auf und war der Beifall ben 
dieſelbe durch ben Bortrag von Werten non Chopin, Liſzt a 
erzielte,. ein mahler Zriumpb zu nennen, .. 

_t ara Magnus wirfte am 16. FJanuar in einer Her 
muſilaliſchen —* in Lübeck mit. Außer Compofitionen von Cho⸗ 
pin, Benbel, Lijgt trug biefelbe „@tille Liebe von a 
bie Elavierpattie bes Thur⸗Tries von Summe Ä 

*—# Garlotts Patti wirb am 28. b. Dh in sin und bang 
in A agen auftreten. 

Fri. Emilie Wigand aus Leipzig wirkie am 10. Ja⸗ 
nuar im ſechſten Übonnemekteoncerte 1 2 ei. uns am 12. tm vier⸗ 
ten Abonuementesncerte ber: Altsfitgefe kt in Zürich mie Sn 

bie —— ala on Menbeleiohn I" („Uns 
glüldtjelige” 20.) und Lieber von Schubert und. Mende jeht N; 
in leterem bie Arie „Höre Srnet” aus ben „Elias” von Meh 
jo&n, eine Arie aus Figaro's Hochzeit" und Sieber non ou * 
und Co hamannd lebhaften Befall ver. : rn. 

" Mufikfejle, Aufführungen, 

»* Das zweiie Concert ber Pa itbatmonif en —— — in 
New-Hort am 19, Decbr. v. F. unter Th. Eis 5 Hung Dr brachte 
un Drde —— Berthoven“s Paſtoral Wag⸗ 
ner! A iengie Ouvertüre zu Gehör. Außerdem Far ri im —e— 
der —* gbert — nad eine Sängerin Signoxa Lorini 
mit, 

— 

Fenfen und 

Neue und nexeinfludirte Epern. 

* Magners „Zaunhäufer“ uud Me erbe r „Prophet“ 
Werken ——— in Sm neu einftubirt in — * 

*—In der großen Oper nParis gelangte rich Roſfl⸗ 
nis „Moftee;; IB Dort nicht gehört, wieder zur Aufführung, 
agb tm lyrifchen Theater murbe am 2; ‚Senuar- Goum d'e „baut“ 
nen kinſtudi t gegeben. 

einrich orn hai eine neue komiſche Oper „Der Die 
tenfäitfer von Pſena« (Text von Mori Heydrich) geſchrieben. 
Dbgleich dieſelbe ſchon ſeit mehreren Monaten vollendet iſt, regiſtrixen 
wir dieſe Rotiz hiermit noch, da von uns derſelbtn urrdiugs wichtiger 
dacht wurde, und auch andere Zeitſchriften nur fehr mar am davon 
Mittheifung machen. — | 

| Auszeichnungen, Beförderungen, Ä 
Der öfters ſchon in b. Bl. genannte Dr elviriuos 6. Ab. 

Thon m in Leipzig iſt zum Srganiflen an der pieflgen refor mix⸗ 
ten Kirche ernannt morben. 

7 Dem Eoncertbirector und Pianiſten Bratfiſchin Strat⸗ 
fund iſt vom König. von Preußen als Auerkennung für eine demſel⸗ 
ben Iberreichle Dh lrion bie golbeue Redaille his Run unb 
Wiſſenſchaft verliehen worden. 

cTeipziger Sremdenliſte. 

— S8n dieſer Woche beſuchten uns: Br. Wilbelm Treiber, 
Pianiſt ans Oraz, Hr. Ratzenberger, Hofpianift ane Soudersr 
yauien, Dr. Sohcerimeifer Sauterbah aus Dredben, Fıl. 

egborff, Sängerin aus Petersburg, 

Vermischtes, 
»—# Das neue Oratorium von Soſeph Haydn. Im 

Nr, 22 ber Neuen Zeitichrift vom 27. November bringen Sit bie von 



Birua ugene nub: mehrfach reprohucikte Nachricht, daß Hr. 
Lery a nleithner in ben, ber Geſellſchaft ber Muſik⸗ 
freunde vexmachten Bibliotbel. bed Cardinal⸗Erzherzogs Rudolph, 
ein his jet, noch unbelauntes Oratorium non Sof, arndn „Abrer 
bam und Saal“ aufgefunden haben. fol. — Bor etwa wer Jahren 
hurchlief eine ähnliche Nachricht, bezüglich ber Wieberauffinbung bes 
Saybuihen Dratoxiums «Die Rucklehr bes Tobind' jeiten des Ger 
nerafmufilbirectors Kranz Lachner in Münden, bie Tagesbld⸗ 
ter. Vielleicht bürfte bie Notiz nicht ohne Hiftorifches Intereſſe fein, 
daß Beide genaunte Dratorien, Il ritorno dä Tabia‘" fomie „Abramo 
ed Isasco* in hiefiger mufitalifcher Bibliothet des Gymuaſialchores 
gleihfalls vorhanden find, und zwar „Koßsas’‘ in Bartitur 
und Stimmen, „Abraham“ aber nur im Partitur, beide in auferor- 

3 gubrren uud correcten Handſchriften ausber damaligen Zeit. 
Meber Die Abſtammung berjelder fehlen mir nägere Aufſchlüffe. Fa 
nãchſt fint fie als Beitanptheile einer reichen und werthvollen Koller» 
tion älterer Werte unſerer claſſiſchen Yiteraturperiobe aus ben Nach- 
Tofje eines um Runſt und Künftler Kochverbienten hiefigen Kauf» und 
Sanbeläberen, Auguſt Thriſtian Erner, durch die Söhne und 
rben befielben, der hieſigen mufilaliihen Bibliothef bed Gymnaſial⸗ 
area im vorigen Fahre ichenfungemeife — worben. Für 

enner der Häybn⸗-Literatur, die einer. jo wiffenſchaftlich grüudliche 
—*2* wie da Mozart⸗Ljteratut durch Jahn und Köchel 

och eñtgegenfieht, dürfte ünſet hieftges Chor⸗Archis nicht ohne ent⸗ 
prechende Ausbeute fein. Sehen Ben beiden genannten felten gewor⸗ 
denen Dratorien befinben ſich iu bemfelben wolle f tebenaig ya. 
pho — nn, grßtentheils in geihriebenen Stimmen aus 
bem vorigen Jahrhundert, barunter 3. B. aus Chur 9, aus Dur 13, 
aus Es dur gleihfalls 9, und aus Bdur abermals 13. Eine gleiche 

Sbeute- weit bie Rubrik ber Kammermuft; an Concerten, Diverti⸗ 
mertoß, Kaffationen, Partiten für verichiebene Infiyumente auf, Aus 
* find au größeren Werlen noch brei Opern von Haybn vor⸗ 

nben: „„Orfeo e Euridice bei Breitfopfu. Härtel erſchienen, 
ie anbere „„Lisola dlsabltatn”‘ unb „Armiba” in gefchriebenen Par- 

Htutren, fowie üßer zwanzig Scenen, Arien x. ans Hapbn’s ttafien:- 
ſchen Opern: „La vera Constanzs“, „Orlando Paladino'' u. 9. 
8 2 weiteren etroq geipünjchten Mitsbeiluggen erfiäxt ſich ber Un⸗ 
terzeichnete mit Bergnügen bereit, Be 

Zittau, December 1869. | | 
= Bau Fiſcher, Cantor und Muſitdirector. 

»—⸗ Die Zellnei'ſchen Plätter tadeln in einer ihrer neutſten 
Nummern ben für die Werke ber Neuzeit gegenwärtig immer noch von 
Ginigen gebrauchten Ausbruck „Zutunftsiufte und weiſen babei auf 
verijhiebene daraus entſtehende Unzukammlichkeiten bin, Um biefen 
mit Recht ein Ende zu machen, wird bemerkt, ſetzt man doch baspıumme 
Wort ein« für allemal bei Seite und nenne bie betreffenden Autoren 
jeberzelt beim Namen. Es if gut, wenn auch won anberer Seite, nach» 
em wir ſchon vor Jahren anf Das Unpaſſende biefer' Bezeichnung hin⸗ 

gewiefen haben, immer wieberheitberartige NRißbräuche gerügt werben. 
8 t Seiten ber Lönigl Mufitanftait in Florenz ift durch 
den Prof. Abraham Bafevi ein Prelsaudſchreiben für ein Streich“ 
quartett mit einem erſten Preife von vierhundert und einem zweiten 
von zweihunbert Franken veröffentlicht worden. Das Quartett ſoll 
aus nicht weniger als vier Saͤtzen beſtehen und muß bis zum 16. An- 
uf an bie DBnigl. Mufikanſtalt in Florenz eingeſendet werden. 
Das Urtheil wirb son einem akademiſchen —*— t F eben, ber 
aus ber Mitte ber mit ber Anftait verbundenen Dlufit-Afabemie ge- 
wählt wird. Die Einfenbung erfolgt unter der gemähnlichen Form 
init Motto und eolftänbig r Namensangabe in einem verſiegelten 
Coubext, wobei Heimath und Aufentbalsort des Konrponiften” bemerkt 

nt —— 

[cher Anzeiger. 
Unterhaltungsmuſil. 
Fulr das Pianoforte. 

F. W. Markull, Op. 91, Aſbumblälter. Zwei Hefte Dan- 
zig. Conſt. Ziemßen. Preis Heft I. 20 Sgr., Heft IE 
221, Sgr. 
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jein müflen. Profeſſor len behält jich wor, von jebem gefröäntenr 
Quartett eine Abſchrift nehmen zu Können und biefefbe zum Zwecke 
einer Aufführung behalten zu dürfen, überläßt jedoch in jeber anderen 
Beziehung das unbeſchraänkte Cigenthumsrecht ben betreffenden Au⸗ 
toren. Unterzeichnet iſt die B annmach ‚bon dem Bräftbenten 
2. F. Cafamorata und bem Secretair O. Warjotti. 

— Fe verläntet, beabſichtigt ber neue Inttudant ber k. k. 
Hofthealer ſft Anersperg in Wien im Laufe ber Saiſon öfters 
Kreife von Künſtlern und Schrifiſtellern bei ſich zu ſehen, um ſich über 
Sunftangelegenheiten zu. beſprechen. Es ericheint Diefer Umftanb in 
fofern beachtenswerth, als dadurch bem alten Schleuprian in Wien 
vielleiht ein Ende gemacht unb den von ber Neuzeit bebingten For⸗ 
berungen im Kunſtleben mehr als Bisher Genüge geleiftet wird. 

Der Berliner Bonlünfler-Berein, hat in ber 
Weihnachtswoche ein Senbſchreiben au feine, in ber genannten Stabt 
emtal gen Kunſtgenoſſen ausgegeben, von welchem eine kürz gebrängte 
Mittbeifung bes Hanptirhaltes wir für zmedmäßig erachten. 

In einer Zeit, beißt es batin, in weicher die Bebeutfamfeit bes 
Bereinslebens aligemem zum Sewußtſein gebracht worben tft, und 
—— fi Be gt bat, baß. nur in bemielben. bie oft wiber-» 
vebendften Aufichsen und. Ideen zur Ausgieichung lomımen, 
&lt der genannte Verein es tür Pflicht. auf fein bereits zwanzig⸗ 

jäbriges —— erfjom zu maen.. I 
u. Im dortgange der Bet hat ſich bie Nothwendigkeit ergeben, deu 
Borberungen ber. egenmart Rechnung. zur tragen, welche vom 
ünftler außer jelner techniſchen Kertigleit zugleich eine bö+ 

here Kunftbildung verlangen. Der fihaffenden un ſt iſt vor der 
kas anbführenden das ihr geyührende Vorrecht wieder einge⸗ 

räumt, ihre Autorität upbeſtritten. Wenn auf anderen, wiſſenſchaft⸗ 
Ligen, ſocialen und politifchen Wepieten gegenwärtig alle Kraft zuſam⸗ 
mengenommen and ber Aufgabe, ———— Fragen, zugewendet 
wird, ba muß wol ber Tonkunſtler⸗Berein es als ſeine —2* Ge» 
traten, feine Beitrebungen und Tendenzen mit bem Kortichreiten ber 
Ideen un ben —— 58 ber Gegenwart in Uebertiuſtimmung zu 
bringen, und deshalb Alles berüdfichtigen, was zur förderung einer 
böheren Kunſtbildung beitragen fann. 
. . Der Beift auch bes Pufilers muß von. Zeit zu Zeit mit neuen 
Ideen und neuen Anſchauungen befruchtet, das Intereffe für feine 
Æunß für Die Pragis.muß beicht, rege gehalten und geſtärlt werben, 
wenn bie Muſik nicht zu einem bloßen Mechamomus herabfinten fol! 
Dieſes Biel hat ber Berein im Auge, wen er ſich beftrebt, durch 
proltiihe Vorträge, namentlich auf hiſtoriſchem, theoreti- 
jhem, methodifchem ober Äfbetilgem Gebiete, ober burdı 
Mittheklungen aus ben neueflen Erſcheinungen der mufilali- 
ſchen Literatur, ober endlich Durd Beiprehung nufgewor- 
fener Sragen belehrend und belebend auf feine Mitglieder einzumirten, 

Dabei follen indeſſen mafifadı[he Propuctionen Teines- 
mega ausgeichlefien bleiben: nicht allen Compoſitionen ber Vereins⸗ 
mitglteber, jonbern Kberkaupt geobiegene beachtenswerthe 
Werte probuctiver Künftler jollen ohne Unterſchied im Berein zur 
Aufiügenn de unb einer Beſprechung unterzogen werben. 

er Berein fieht fick in der angenehmen Lage, eine nicht ganz 
unbebeutende Bibliothek zur Benutzung barbieten an können, welche 
viele Wenfitwerke, Partituren und Sgriften über Mufif umfaßt. 

Eben jo hält ber Verein auch einen Journalcirkel in ſtetem Fluß. 
Schliegih nimmt au eine Krantenfaffe, melde nitfabe- 

tgliedern in Erkrankungsfällen Unterſtittzung gewährt, 
bas äußere Intereſſe bes Vereins in Anſpruch. 

Das Biel liegt Mar vor Augen, es if bies: eine Einigung 
jo vieler und fo tätiger Kräfte auf muſtkaliſchem Gebtete in 
ber größten Stabt Deutſchlands herbeizuführen. 

Jedes ber beiden Hefte enthält je vier Galoncompofltionen, Die 
‚ „feine beionber® große Technit beanfpruchen, dabei aber ſehr gefällige 

Themen in piquanter Bearbeitung bringen. Hußergewöhnliches etwa 
‚bezüglich der Erfindung ober Aysfilbrung Darf man freilich nicht er— 
warten, aber bie Stücichen find nicht. ohne einen gewiffen Beift und 
Be und baber als wirklich angenehmer Zeitvertreib gerne anzuem⸗ 

ehlen. 



Ch. MM. €. Olivier, Souvenir des eaux d’Allemagne. Douze 
Bomances: sans paroles pour Piano, Difenbach a. M. 
Ich, Antre, | 
DODp. 51. Souvenir de Wisbade. ! Ä 
md de Bade-Eme 
53. ‚„ de Langen-Schwalbaeh. 
BE :* Pi ‚, ' de Carlebad. : 
„ 85. „ de Neuheim. 
„ 56. de Kreuznach. 
» 63... de Töplitz. | 
„ 684. ‚,» de Baden-Baden. 
„» 68. „,  d’Aix-la Chapelle. 
n 66. „„ de Kissingen. 
» 87. „ de Wildbade. 
ur 68. ‚, de Hombourg. 

Prachtvolle Ausgabe auf Belinpapier in rotbem Marequin⸗Ein⸗ 
dande mit Goldſchnitt, und mit tlufteirten Anfichten ber bezüglicden 
Bäder auf ben Überreich verzierten Titelſeiten. Das Merk eignet fi 
1 Geſchenken au liebenswürdige Clavierſpielerinnen, welche flken ita⸗ 
jeniſchen Melodien, nicht anſtrengender Technil, fo wie angenehmen 
NReminiscengen an fo manches fchon Bekannte holb find. 

S. Hontamp, Ep. J. Zwei Rondinos über bie beliebten Volls⸗ 
melodien: „Bon meinen Bergen muß ich ſcheiden“ um 
„Mein Herz ift im Hochland”, Magdeburg, Heinricheho⸗ 
fen. Br. 15 Ser. | | Ä 

Augnft Böttcher, Op. 18. Landliches Tongemãſdt. Magdeburg 
Heinrichshofen. Br. 10 Sgr. | 

Sehr naive, wenn auch correct geicste Stuͤdchen, welche an ben 
f. 3. fo befannten Diabelli’ihen Sonatinen⸗Sityl erinnern. Heu» 
tigen Tages freilich können folge Erſcheinunzen nichts mehr als ein 

cheln abnöthigen. chliche Naturen ohne künftierifche Aufor⸗ 
berungen dürften ſich daran erbanen, ja vielleicht an ben Paſſagen in 

eunbbreißigst eilen in Bdtiher’s „Kongernälde (melde wol 
snnergerolle vorftellen follen) ihre beiondere reihe Anden 
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Concertmuſil. 
Für Pianoforte zu zwei Händen. 

- Sonis Köhler, Op. 87. Zwei Tarantellen, Erfurt, Bartho- 
lomäus; Br. 20 Sgr. | | 

- - —— Op. 99. Andante malincolieo und Rondo jubi- 
loso. Ebend. Br. 171/, Sgr. 

——— Br. 103. Finalfeg. oncertante Clavierſtudie. 
Shendaf. Pr. 20 Ser. | | 

— — Op. 16%. Dramatifche 
Ebendaſelbſt. Pr. 25 Sgr. 

Louis Köhler hatte bisher feine Thetigleit der inſtruetiven Cla⸗ 
piercompofltion unb ber Theorie des one le ste überwiegend zu⸗ 
gewendet. Bei vorliegenden Gompofitionen bat berjelbe erfichtlich 
auf bedeutende technifche Wertigkeit gerechnet, — find doch bie brei 
lebtgenannten Städe fogar den HS. vn. Bronjart, 2. Blow nub 
A. Rubinftein gewibme, Bob werben fie wol leum den 
beabfichtigten Effeet beruorbringen, ba fie verm ie 
labenen Bafagn mehr bie Birtuofität, als ben Weit beanſpruchen. 
Die für bie Ausführung leichteren Zarantellen finb ung lieber, weil 
wir barin wirfliche und zwar ſehr zübſche und ſehr charakteriſtifche 
Motive finden, obue daß fie von ben, hier wirklich gefehmadvollen 
Phraſen erſtickt ober nerbedt würben. In Op. 99 unb 105 Dagegen 
erſcheinen bie Motive wiederum unbebeutenb und das Ganze auf bio- 
gen Birtunfenteffecten berubend. Die „Bramatijchen Variationen“ ber 

Variationen mit Scherzo. 

ber etwas über 

56 

bein ein jehr kurzet, gleichſam abgebrochenes Thema und ba daſ⸗ 
—— fett in berfelken —— Weiſe wieberkehrt, ſo leidet 
das Stuck an einer gewiſſen Monotonie, welche, Irob der techniſch⸗ 
Brillanten, funfijertigen und an barmonifchen Durchführungen über» 
reihen Behandlung, ſich ftart bemerlbar mat. Ä " 

&Suftav Satter, Op. 22, Trois marches mythologiques. 
- Nr. 1. Le triomphe de Venus, Nr. 2. Au tombeäu 
d’Hector. Nr.3. La mort de Thesee. Offenbach a. M. 
Job. André. Preis A 54 fr. Ä Zr 
Schwungbell ausgefllärte Eompofitionen mit darakteriftifchen, 

ani tedpenben Motiven. Nur fanden wir in Nr. 2 auf ber fehlten 
Seite (Zact 2 und 3 und weiterhin wieberholt) Bebenten wegen ber, 
von Seiten bed Gehörs durchaus unzuläſſigen, well nicht folgerechten 

I —— — 7 à — 8 

harmoniſchen Wendung ter ine 0 „3 besgleiheu auf 
— _ hd 

| A 
ber flebenten Seite (von Tact 3-6) bei ben Aecordenfolgen: Sdur 
mit 7 — Sbur — Edur — Eis bur — Hhur — Ebur — Amoll. 
Das berlibrr nicht nur das Gehör, fonbern auch das Berflänbniß mehr 
ala bios ſchneibend. In Nr. 83 iſt es ung nicht Mar, weshalb anf 
Seite 7. (im ziveiten Tacte ber drilten Zeile) im Baſſe Dis ſtatt bet 
folgerecten Es geſetzt iſt? u | u 

— — Dr. 11. Undine. 
die, Br. bar, 
— — Op. 23. Deuxiäme Serenade. Ebend. Br. 54 fr. 

Dp- 2%, Martha, opöra Je Flotow. Paraphrase 
de Concert. Ebend. Pr. 1 fl. 21 fr. | 

-Op. 36. Un ballo in maschera, opera de Verdi. 
Paraphrase de Concert. Wien, C. A. Sping. Pr. 1 
5 Nr, (20 Ngr.). W— 
— — Op. 41. Les Huguenots de G. Meyerbeer. Pa- 

raphrase de Concert. Offenbach, Andre, Pr. 1 fl. 30 Fr. 
—— Op. 32. La Juve de Halövy. Paraphrase de 

Concert. Ebendaf. Pr. ı fl. 30 fr. | 
Dp. 43. Pelerinage des oiseaux, Marche-ca- 

price. Bien, Haslinger. Preis 90 Nr. (17%, Nor.) 
— dr. 44. Feſt⸗Polonaife. Offenbach, Andre Br. 

1 fl. 12 kr. Ä 
Die „Undine« if brillant und effectontl, befunbet aber zu wenig 

poetiſche wie melodiſche Anhalte, um auf die Benennung „Ballade⸗ 
irflihen Anſpruch machen zu dilrfen. Die Serenade bagegen ent» 

hält ein anfprechenbes hiübſches Motiv und ift in der Ausführung von 
wlrbenoller Eleganz. Die „Goncertparaphrajen“ Op. 24,36, 41 und 
42 finb einentid nur ſtark mit brillanten PBianofortepaflagen gewürzte 
DOpernpotpourris. Ihuen Ähnlich an reicher Ausftattung ir techniſche 
Bravour iſt die an muſikaliſchem Gehalt edec uch rmere Feſt⸗Po⸗ 
lonaiſe, wogegen die Peligrination der Bügel ſich als eine ebenſo an⸗ 
iehende als effectuolle Bluette mir ſehr piqquantem Motive pruſentirt. 
er Berfafier bekundet gutes Verſtündniß der Klangwirkungen fei⸗ 

ned Inſtruments und mitunter anerkennenswerthe poetifche Anfliige, 

2* Ballade. Offenbach, Art 

— — — 

Bo letztere weniger ſich Geltung verſchaffen, dürfte dieſer Mangel 
vielleicht einem etwas au ſchnellen Vrobuciren zuzuſchreiben fein, ch as zu ſchnellen Produciren zuzufg nn 

Muſil für das Boll, 

Eh, Sr, und Schauenburg, M., Allgemeines deutfches Turner 
fiederduch; mit Melodicen. Pahr, Berlag von M. Schauenburg. 
3. Auflage. ©. 312, 
ebenfalls eine® ber reichhaltigften, wohlausgeftatteten Bücher fir 

ngenbe Turner, und was fär deutſcht Turner wären das, bie nicht 
ängen? Der reiche, in 308 Seiten gebotene, Inhalt concentrirt ſich in 
olgenben: 1. Baterlande«, 2, Turu⸗Feſt⸗Geſellichafts- und Warber- 

lieder unb 8. Boltdlieber, Wir empieplen bas Büchlein aus Heber- 
zeugung und Erfahrung allen deutſchen Turnvereinen. R.Schb. 

— — — m Oo — — — — 

Drud ven d:czolb Schnauß in Leiphlig. 
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Stanz Brendel, Berantwortlicher Redactene. — Berleger: C. F. Kafnt in Leipzig. 

‚ Lraurmwein'ihe Buch⸗ a MRuflih, (IR. Bahn) in Berlin, 
As. Cyrikeph & V. Acha in Prag, 
@rhrüber Bug in Zũrich. 
Yatyan Nieren, Musical Exchange In Moflon. 
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Inbalt: 3. Seb. Bachs Matthäntpaſſſontmuſtt und ihre Stellung zur Retztzeit. 
Bon F. P. Faurencin. (Schluß.) — Kecenfonen: Wleranbre be Chriftiaue- 
witiä, Eupolsse historique dela musique arabe aux temps anclens, ayac das- 
sine d'instruments et puarante m#lodies noides et harmonisdes. — Karrıfpendrn; 

(?eipzig, Dresden, Wien). — Mlrins Bıitung Tagesgefchichte). — kitera⸗ 
rifhe Anzeigen. 

J. Seb. Bach’s Matthäuspaffionsmufik und ihre 
Stellung zur Jeßtzeit. Ä 

Bon 

5.9. Saurenein. 

(S1u$.} 

Der noch weiter ausgedehnte Nachweis ber in beinabe 
allem Choriſchen, Ariofen und Recitativartigen der Bajfions- 
mufit nievergelegten [omboltjchebramatifchen Hochbedeutung, 
würde, wenn ausgeführt, dieſe Abhandlung ing Unendliche er- 
weitern. Die Zebensftelung des Kunftwerles zu unferer Zeit, 
ſowie zu aller Zukunft ergiebt fi wel fchon klar genug aus 
den bisherigen Darlegungen. Es Tann venn ſchon auf Örund 
dieſer Kegteren der Sag als erwieſen gelten: an das bereits 
errungene Seiltegerbe von Bad, die Werke von Glud, Che- 
rubini, Deetboven, Weber, Marfchner, bis auf Ber- 
lioz, Wagner,und Liſzt knüpfend, ftellt fich die Pafſions⸗ 
muftl alg eine allgegenwärtige, niemals alternbe 
Thatherans, als einalle Zeiten mit hehrem, viel- 
bentigem Inhalte erfüllendes Tongedict, kurz: als 
ein lauter Hymnus auf dem ächtkünſtleriſchen Kort« 
ſchritt, als eines der denkwürdigſten Runftwerfe ber 

Zukunft. 
Au eigener, wie zur Gewiffensberuhigung jener Vlelen, 

bie in unferer Zeit noch immer erſchöpfende lechniſche Analyfen 
und in alles Einzelne dringende fogenannte yiucdhologifche Ver 
ſchreibungen der Runfiwerle fordern, und daher nur eine ſolchen 
Stoff in breitefter Ausbehnung liefernde Kritik als Urbild ihrer 
Art hinftellen, fei ſchließlich noch folgendes erwähnt: 

Das harmoniſche Element der Paſſtonemuſik birgt 
eine Fülle von Accorbfolgen, namentlid Borbaltsbilbungen, 
die jo vecht eigentlich erft in der nach⸗Beethoven'ſchen Epoche 
zum Durchbruche gekommen. Dieſe [pannenden Harmoniefol⸗ 
gen ſtehen indeß auch ſchon bier nicht wißfärfich, nicht blos um 
ihrer ſelbſt willen da. Immer And fle Interpreten des zu⸗ 

AR 5. 
Sechzigſter Band, 

M Wıkermnanz & Comp, in Rew Hort. 
f. Aörettenkacdh in Bien. 
Unb, Atichleia in Darſchan. 
@. Adyäfır & Ksrabi in Philabelphla. 
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grunde gelegten Wortes. Tritt auch ein folder Zufanmenhang 
zwifhen Wort und Son bier nidyt immer in jenem burdh und’ 
durch beftinimten Sinne der neueften mufikaliſchen Schaffens⸗ 
epodhe hervor; fo fommt er boch gewiß in durchſichtigem all« 

- gemeinfgmbolifchspramatifhem Sinne an genannter Stelle zur 
Offenbarung. Bach's Baffionsmufif ibentiftcirt ſich auch hierin 
mit ber Geiſtegſeite ihres Stoffes. Wer nad den näheren Be- 
legen für bie Haltbarfeit biefes Allgemeinfages Begehr trägt, 
ver fei beifpielgweife auf jenen erfchliiternden Schmerzensaceord 
hingewieſen, defien erite Geſtalt ihm gleich im vierzehnten und 
füntzehnten Tacte Des riefigen dreifachen Chores (Einleitungs⸗ 
ſatz ber erſten Whtheilung) entgegentritt. Giebt es einen durch 
ſein eigenes Weſen fprechenden Aecord ber Klage — giebt es 
überhaupt eine durch und durch individuelle Symbolik im Reiche 
des Harmoniſchen, jo findet ſich bier Dad beredteſte Muſter für 
bie unbebingte Bejahung dieſer Frage, Uebrigens iſt dieſelbe 
wol für feinen irgend gelitten Denker mehr eine wirkliche 
Frage; fie ift es nur für Jenen, der die Zeit und mit ihr alles 
geiftige Leben verkennt. Angefichts des inrebeftehenven Accor⸗ 
bes läßt fich in der That nur anbeuten; mit Generalbaßziffern 
ift freilich feinem Berftänpniffe nidyt nachzubelfen. Die Fülle 
feiner Durchgangsnoten macht ſolche Angaben unmöglich, weil 
fie ohne Manglihe Mitbülfe oder partiturmäßig breit ausge- 
fegte Notenbeiſpiele unverſtändlich bleibt. Letztere aber dünken 
mid bier, am Schlufſe der Abhandlung, nicht pafſend, um fo 
mehr ald jener Muſiker biefen benfwürbigen Accord, auf Grund 
ber obigen Stellbegeihrung, unſchwer heransfinden wird. Das 
bier mit gehobenen: Nachdrucke zu Betonende ift ber tief finn«- 
bilblihe Kern der Hccorbfolge: ein Merkmal, das un⸗ 
ter allen Zonbichter der Bergängenbeit Seh. Bach wol am 
treuelten feftgehalten, wo nicht gar eine der mädhtigiten Anre⸗ 
gungen zum Gewahrmerben veffelben, und hiermit zu jener 
telbft ftändigen Xebensentfaltung dargeboten hat, welche das ſym⸗ 
beliſche Accordweſen in jüngften Tagen genommen. — 

Welche bedeutſame Rolle in biefem Werte das Inganno 
nach allen möglichen Abarten feines Ausbrudes einninimt, bier 
von giebt fait jede Partiturfeite hinlänglich Zeugniß. Ich will: 
unter biefer Maſſe nur der ſchlagendſten, weil ber jegtzeitger 
mäßen Harmonik zunächſtſtehende Beifpiele gedenken, Die ald- 
Siinmungsbife erſchütternden Wenurtbsandprudes einzig da⸗ 
lebende Arie: „Mb Golgatha, unſel'ges Golgatha“ bat Au 
Dur zur Haupttenart. Sie beginnt aber mit dem Dominant- 
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der Volksungeſtüm Tegteren Namen einhellig ausruft, bebarf 
wol feined weiteren Ausdentens ſeiner mess Seite. 

Rernftellen jolcher Urt Iprbchen berto ng urch ähr’eigeiizs- 
Weſen. — 

| Die Altarie: „Erbarm es Gott’ ift eine vom Anlange 

bis zum Schluſſe fortgefegte Seite von Truggängen meift 
harmoniſcher Art. In jedem Zuge derſelben trifft man txzue 
Symbole einer tertlid Mar ausgevrüdten Beſchaulichkeit gegen- 

über dem erjglitternden Leidensbilde Chriſti. So jehr war 
ſchon vem Meifter des vorigen Jahrhunderts ber 
Sinn des Enharmoniſchen, einer fo recht eigentlid 
enſt non Beethonen und feiner neueſten Füngerſchaft 
grpßerzagenen und zu burchweg felbfiitändigem Le— 
ben erftarkten Bflanzung, aufgegangen — . 
Genuzg ber einzelnen Beifpielel Sprechender als alle noch 

meiter forigefegte, im Grunde doch vur ſtets lüdenhafte, joge- 
nannte pſychologiſche Muſikbeſchreibung, ift für die Harmonif 
ber Bach' ſchen Baffionsmujil ver allgemeine, auf Dad's 
Werke überhaupt auszubehnende Grundſatz: daß wol Fein 
Tondichter früherer Tage das Tautologiſche im 
Accordlichen jo gründlich vermieden; Keiner es Jo 

verſtandben habe pie er, eüne und dieſelbe Geſangs— 
ftelte (gleihoisl.ob.gebunpener Choral.nder freier. 

melobijher Erguß) bei jedesmaliger Wiederkehr 
immer. anders, immer anregend und jederzeit tief 
und. fefbegründet im Worte oder im Allgemein- und 
Sondercharakter der mit vollem Bewußtſein, gleich— 
fam plaftiih-mufilalifh ausgeprägten Stimmung 
binzuftellen. Eben fo wahr: daß Keiner der früheren 
Meifter jener wie immer gearteten Kegung des in- 
neren Menſchen jo ſcharf bezeichnende, bis in das 
Einzelnſte hinein bedeutungsfähige Töne zu geben 
vermocht hat. Keinem von ihnen war die Kraft des 
Individualiſirens, Symboliſirens, Dramatiſi— 
reng,in ſolchem Höhengrade verliehen... Bach war — 
wie ſchon einmal andeutungsweiſe bemerfi — ber arleuchteſte 

Zufunftsmujifer feiner und aller Zeit! — 
“ Ueber die in fait jedem Zuge her Paſſionsmuſik ſich Fuyde, 

gehende tiefite Begabung Bach's hinfichtlich des Judividua— 

Lilirens, Symboltjireng und Driamatifirens habe ich 
ſchon fräßer geſprochen. Allerdings, war dies, bei Der Fülle bes, 
Stoffes und eingedent bed Raumes, dieſer Blätter, nur, in. einem 
flüchtigen Hinhlicſe auf, wenige der auffälfigiten hierher bezüg- 
lihen Einzelngeiten da8. Werfes möglich. Die mir ſehr wol 

bewußten Lüden einer folden, Auseinanderfegung vermag ih | Heil und Küxze wiederzugeben 1... Us... : 
in ‚gegebenen alle leider nicht anders als durch das ganz all- Mit voller Beſtimmtheit fpriht ih Hr. Chriftianes 
gemein ‚gehaltene bloße Verſichern zu beden: daß beinahe jedes | mwitfc, gleich im Eingange ber Schrift, über ben eigentlichen 
einzelne Tonftüd der Pafſionsmuſik dieſe im Lichte unſerer Zeit | Borwurf ned: Werkes aus: DE a . *. 

nahdristlihft betonengwerthe Eigenart Bach's unmwiverleglih, | , „Damit; Nigmgud, inben ‚er biefen Unciß zu Iefen be— 
beransitellt. Es gilt diefe Bemerkung vorzugsweiſe den in dies | ginnt, mehr darin zu finden erwarte,.ald Derfelberenthält, ‚halte 
fen Auflage faſt gar nit berührten Arien. Wer bieje fege | ich nich für nerbunden, Die Leſer nor vornherein barauf.nufe 
teren Tonfüde blos als abfyact ſchöne Muſik. ppex/höchſtens | mertfaus zu machen, daß beim Schilsern der arabiſchen Muſik 

als nad; allgemeinfter Seite hin getreue Stimmungsbilper auf« 
f Pe ift noch weit entfernt, bis zu. äbren..innerfen Weſen 
I ch gedrungen zu fein. Die bomspheonen Weiſen find viel⸗ 

HF faft durchweg wirkliche Chardklerczerchilugen. 
Und zwar ſind ſie dies in den meiſten Fällen ſowol nach melo— 
diſchen, wi begleitenden ober riggtiger nach jegaın 
Geſicht qu Selling un Ordeiter A 
trenn ı u w: te 
tunftmgkt: u Bobii, Y NICH 
en Werke nd durchgafigig 
beſtimmt, jo tritt Doc gewiß in der Mehrzahl dieſer Geſänge 
‚die ziemlich nachprucksyell betonte Ahnung eines erjt in neue— 
le Loifen erfobjtenen Undfigräutieh An das Licht. Die mei 
jten diejer Arien behaupten die ihnen fe eben eingeräumte Sels 

2 N fogar oft bezüglichder ſcharf zutreffenden Einheit von 
Wert und Yon: ſie geben fi als vollwichtige Melodie 
afbexs Mede. Daß, wie bie Ehre, und Choräfe, aud die 

Arien der Pafſionsmuſik den ganzen ım Dichter» und Bibel- 
| _worte begründeten Stinmunggtreig nad allen mannigfach ver- 

zweigten äußeren Erſcheinungsarten jeiner Bewegung und Rich- 
tung durch ſprechende Ton⸗Analogien wiedergegeben ; daß alfo 
Pathos und Ethos, Milve und Strenge, Naives und Senti«- 
mentales, Anmuth und Würbe, Liebe und Haß, ja ſelbſt jenes 
eigenartige Zwitterweſen, das man Ironie nennt, fur), jede 
Art des innerhalb des Paffionsgefhichtsftoffes rege geworbenen 
Seelenlebens hier feine ‚nicht blos entſprechende, ſondern kaum 
treuer, wahrer und durchgeiſtigter zu denkende Verlautbarung in 
ZToanen gefunden, othiebt ſich felbſtredend aus allem Borange 
ſchickten. — uultl. 

Möchte doc diefer Aufſatz einige Anregung zur wahren 
Würdigung ber unwanbelbaren Beithöße wie der Paſſionsmu⸗ 
fit, fo ver Bach' ſchen Mriſterwerke überhaupt neben! Daun 
wäre, ſelbſt eingedenk der vielen unvermeidlichen Lücken diefer 
Yuseinanderfegung, bie ihr geftellte Aufgabe —wenigfteus dem 
nächſten Ziele nach — zur freudigen Genngthuung des Ber« 
faſſers gelöſt. — 

geſchichte der Muſik. 

Aleraudre de Chriftiauswitfch, Esquisse historique de lamusi- 
quearabe auxtempsanciens, avec dessins d’Instrumens: 
et. quarante mölodies- notées et harmonisées (Hiſtori⸗ 
ſcher Umriß der arabifchen Muſik in alter. Zeit, mit Ab⸗ 
bildungen von Inftrumenten und vierzig .notirten und har⸗ 

‚ menifieten. Melodien), Cöln. M. Dumont-Schauberg. 
: 1868. 32 ©. — ZIXXIL — 4 Tafeln. 
ar a 3 Bu Ur a) Bee EEE En Ze . .. De an BE 

Es tritt und abermals ein Kuffe als muſikaliſcher 
Schriftſteller und Gefchichtsforfcher entgegen, und fo Hein auch, 
ber Seitenanzahl vach der Umfang: digſes Werkes erjcheint, fo 
gehaltuoll iſt dennoch haffelbe, und fo. ſehr zeugt der Inhalt von 
fleigigem, gewiſſenhaft kritiſchem Forſchen, wie von talentoollen 
Streben des Verfaſſers, das Erforſchte in. möglichſter Klar⸗ 
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ich keineswegs gefonnen bin, vom arithmetiſchen Theile der fel⸗ 
ben zu reden. x letzterer Hinſicht ſteht ja Jedem das vortreff- 
liche Wert Billotean’s zu Gebote, welchem es zu ſchwierig 
jein dürfte, noh Etwas hinzufügen zu fönnen. Es iſt vemnach 
in meiner Schrift weder von den Tabagah (Conleitern), 
Mer (Bielllängeny oder Abadb (Intervallen) vie Rede, noch 
von den Intigälat (Strfen) und Borpät (Tönen), fondern 
nur einige Worte Über bie Geſchichte will ich fagen. Indem ich 
Auszüge aus dem berühmten Kitab⸗el-Aghani, rem Roman 
ceros des arabijhen Volkes wiedergebe, mill ich allen Denen, 
weichen bieje unvergleichliche Kunſt theuer tft, bie Hoheitsſtufe 
ins Gedächtniß zurädrufen, die die Mufil ehemals bei den Ara» 
bern eingenommen.” | nn 

Der Berfafier hatte, als er den Boden von Algier betrat, 
die fefte Neberzeugung, daß bie arabiſche Muſik einſtmals auf 
einer (narürlich relativ) hohen Stufe der Enltnr geftanten has 
ben müfle: „Man erinnere ſich deſſen, was Alles die Kalifen 
und die Machtinhaber Krabiens für diefe Zauberfunft getban 
hatten, und man wird einſehen, daß dieſes einzig nur um einer 
innigſt verehrten Tendenz willen geſchehen konnte‘, | 

Seleitet won diefem Gedanken befuhte Hr. Chriftiann 
witjch jene maurifchen Kaffehäuſer, wo alabentlih von Juden 
auf vem Rebeeb (zweiſaitiges Baf-Strerchinftrument), Fe» 
mangeh (Art großer Alt-Biola), und Tar (kleines Tambu⸗ 
rin) over Derbouta (Schlaginſtrument in Form eines irdenen 
Kruges, veffen Boden eine aufgeſpanme Schaafshauf bildet) Na⸗ 
tionalmelcdien vorgetragen werden. Er verließ jeboch diefe — 
sit venia verbo — Spelunken, höchſt mißgeſtimnit zufolge der 
enblofen Trier, Läufer and aller Art von gefhimadtofen Pio: 
zituren ohne Sinn and natürliche Folge, weiche‘ zu verſtehen 

eher ... er ſich vergebens abmhete. 37 
Endlich gelang es ihm, die Bekanntſchaft eines ächten 

aradiſchen — ers zu machen. "Das war Hamvbudbe 
ben-Muſtapha, ein Schüler des alten Amedeben⸗Hadj— 
Brahim, des Favoriten und Leibmufifanten Hufftin-Pa⸗ 
ſcha's, Jetzten Deys von Algier. "Der Unt rſchied, Yen ich 
zwiſchen den Di {oBien fand, welche rein Heugt Freund 
hören ließ, und benen die ich in den Kaffehäufern vernonimen, mar 
gar groß. Beité Arken, waren mit Trillern, Rouladen und 
Verzierungen’ üherladen; "über die Eine bediente ſich derfelben 
aus Nothweunvigkeit; fie ertrug ſie, weil män fie ihr aufbrang, 
obſchon ſie, im ——3— Aigenen Kraft und Macht ſtets bes 
zeit fchien fick verfelben zu!entievi eu, Die Andere Hingegen 
würde, ohne dlefe Roufaben und’ Berjterungen (melde ihren 
ganzen eigentlichen Inhalk ausmachen} ihre Forin verfieren, jü 
gänzlich verihwinden. 2 ee 
Aus diefes Hamoub’s Vorträgen und fowol muſilaliſch⸗ 

theoretifchen, wie hiſtorifcher Erlaͤuterungen ſchöpfte ver Ber- 
affer die Haupt: Diaterialer zu verticgehbem erke.“ Was'Die 
Yioyraphien berühinter Muſiker und, ängerinnen, (ef. Lau⸗ 

tenſchlägerinnen) der arabiſchen Vorzeit betrifft, To verdankt 
Hr. Chriſtianowitſch dieſelben einem Herrn Borguos, 
welcher ihm nicht nur das unter den Arabern berllhmte Wert 
des Ouimajaden bau'l⸗Saradj⸗Ali⸗Ben⸗El⸗Houfſein 
unter dem Titel „Kitab⸗al⸗ Aghani“ (bisher noch Manufeript) 
lieh, fondern auch Uuszäge. baraus, joa bie von Hamoud 
mitgetbeilten Terte' ber älteften Melodien überſetzte. — 

Wir wollen vor Allen diejenige-Stelle in wörtlicher Ue⸗ 
berjegung mittheilen, welche in Kürze den klarſten Aufichluß 
über das proftifche Weſen der olt-arabifhen Wlufif'giebt: 

„Es fHeint (fagt Hr. Chriſtianowitſch ©. 6) baß im 
grauer Vorzeit bei ven Arabern ein Genre fögenannter chaffl- 
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her Mufit eriftirt Habe, Nouba betitelt, — ein Genre, wel 
{ches feiner Form nach etwa ber enropälfcher Symphonie ſich 
nähern bärfte. Die Nouba, melher Ausdruck wörtlich ein 
Begebniß, oder Rollenwechfel oder auh Mufiltärper 
bebeutet, befieht aus fünf Theilen, welcht find: 

1) Moſadder, d. h. Haupt ber Mufif, ober grave ober 
lento; | a, 

2) Vetaih, eingebrüdte Stelle oter basso; 
3) Terdi, Stujg orer unimato; . 
4) Infiraf, Abgang (Abreife) oder Allegretto; 
6) Khelas (Ehelas?), Ende und Allegro... . : 

Außer‘ diefen findet fi zumeift noch ein Theil gleichviel 
ob vor ober nach benfelben, eingeichaltet, welcher Mathla 
(Steigerung) genannt wid. — en ! 

Den arabiſchen Diufitern’ zufolge" gab ed ehemals viers 
zehn NRoubas, welche ber großen hrorgenländifchen Muſitk als 
Baſis dienten. Nach dieſen vierzehn Roubas heftrebten fi bie 
Muſiker andere’ eigene‘ Noubas zu mobeln, indem fie allemal 
bie Ferm (oder Schablone) Einer berfelben ſtreng beobachte 
ten. Indem ich bie fieben Noubas, deren Beſitz idy dem er 
ftannfihen Gedachtniffe Hamonrbeben- Diuftapha’s ver 
banle, weiterhin (notirt) wiebergebe, vermag ich von den übrte 
gen fleben nur die Namen nırtzuthelfen, da die. Melodien ber- 
jelben faft gänzlich dem Gerächtniffe der arabifchen Muſiker *) 
entfchwunden finb. Es wäte Adrigens vielleicht die Möglichkeit 
ba, die Melodien ver fünf erſten biefer Noubas wenigſtens 
fragmentarif zn notiren; was aber vie zwei letzten be⸗ 
trifft, ſo find nr noch ie Rainer defanmmt: 2er 

Der Ausfüge Haſfan-ben Hanıond’d ty zufolge, war 
ehemaͤls die Anzahl ver Khelle jrbet Rune verſchleden. u 
einer alten Handſchrift derfelben, (mad melther et den 
meiner ſieben Nbuda Ber igt han führieb“ er mir‘ folgende 
Tabelle ber zu groben jener Noubad gehörlgen Thetle nal“ | 
Bleſe Tabelle deren‘ Wiederabdrurck hierhidnt am Orte 
wäre) zeigt die Anzahl der Arteh von Disfanders, Be⸗ 
taibs, Derb[d u, ſ. w. in, welche in jever der erwähnten 
Noubas angewendet werden formen,“ mt on nnd 
"Weber den Urſprugg der Rowbafötn Inpt N eigentlleh 
nichts Geſtimmtes ſagen. Sa ppiftisen bltiher bei gettg"ehtd 
gegengefetzte Meinungen, Yo Dentetr die Eint brhauptet, Ya 

von den Türken, die Audete aber, daff fie vom den ſpaniſch 
auren herſtamme. Herr Chriſtianowirſch beſtreitet did 

erſtere Behauptung, als durchäus allen GErundes entbehrend, 
und was bie zweite betrifft, fo beweiſt er, daff die Mauren biefe 
Sefänge nicht nad ber Eroberung Spaniens erfunden, fon« 
—* dieſelben aus ihrem Baterlanbe Arabien witgebrächt 
atten. ur er . er, 7 

Eine Legende ver arabiſchen Mufiter ſchreibt vie urülte⸗ 
ſten Liederweiſen Ken Schmerzenslauten eines Kameeltreiberk 
Namens Mod har zu, welcher, in der Wilfie, wxend des eis 
leuden Laufes feines Panels, vonbemnſelben heräbgeftürzt wäre 
und fich dabei den Arın gebrochen Hätte. Aus vieſen Klagetd⸗ 
nen fei Die Altefte Liebart uud a hervorgegangen, die noch jegt 
bei den Kameltreibern im Orient gebräuglih if: Unter 
denen, welche in diefem Genre Gefänge componirt Haben, citivt 
bas obenerwährte Werk: „Ritabrel-Aghani“ auch den Kali⸗ 

+ ' 

2) Derjenigen, beren Belaunticheft id, in Algier gemacht hatte.- 
“, 5 der arabiichen Hanbichriften au ber, bffentlichen Biblio» 

thet in Algier. — " 



phen Al-Manfour. Eine Abart biefer Form ift Die Trauer⸗ 
weile Nouh (Klage) ; fpäter entwidelte fih eine dritte, 
Ghina, von welder eine Variante, die Weile Nasb der 
Houda uabelommt. Der Araberfiamm ber Koreifgiten 
(zu welhem au Mohammed zählte) behielt vie Wash» Weile 
bei, bis NRaphr- Ibn Elbarits, ein Rachlomme Abp-Die- 
nas’, am Dofe El-Noman’s, Derrfchers von Hira, ben 
Aoud (vieljeitige Laute) zu fpielen erlernte, und fich beflelben 
zur Begleitung feiner Lieder bediente. Nad feiner Rückkehr in 
feine Vaterſtadt Mekka lehrte er den Koreiſchiten nen Gebraud 
diefes Inftrumentes, und erſt von diefer Zeit an datirt fich der 
arabilhe Kunftgejang. 

Es folgen nunmehr Rotizen über viejenigen Kaliphen und 
Mitglieder ihrer Familien, welde ſich durch Pflegung der Mu⸗ 
fiffunft und erweiterten Noubaform beſonders ausgezeichnet ha⸗ 
ben. Der erfte und älteſte in dieſer Reihe war der Kaliph 
Dmar aus Abdel⸗Azig. Später werden pie Ommejaden 
VYezid, Abouls-'TrAbbas und Al-Manſour, Ibrahim, 
ber Sohn. und Oleija, bie Tochter El-Mahdi's, Abou- 
Aifſa⸗Ahmed, der Sohn El⸗Raſfchid's und nod andere 
enaunt. Der legte Sänger aus fürftlihen Geblüte war ber 
Kein Abd⸗Allah, Sohn des Ralipben El⸗Motez— 

illah. 
Aus ver Menge berühmter Sänger und Sängerinnen aus 

ver Blüthezeit arabifcher Kultur theilt ber Autor die höchſt in⸗ 
tereflanten Biographien ver acht Vorzüglichſten mit, welchen vie 
mufilalifche Legende ber Araber zufchreibt, daß fie vor Allen 
eine beſonders anziehende Zauberkraft des Geſanges und bes 
Spiels auf dem Aond entfaltet hätten. Ibrahim⸗El Mo« 
fouly, ein Perfer von Geburt, und deſſen Sohn Sſaal⸗Ibn⸗ 
Ibrahim, von beuen der Erjlere während ber Regierung ber 
Kalipben El⸗Mahd und Haroun-El-Raſchides lebte, 
und ber Letztere als Günſtling El-⸗Metwalkel's ſtarb. Ma— 
beb⸗Ibn⸗Ouhab, der freigelaſſene Sohn eines Negerſelaven 
und einer Weißen, welcher unter ver Regierung El⸗Walid⸗ 
Ibn⸗-HYezid's im Palafte dieſes Fürften zu Damaskus ftarb. 

„Einſt verlangte es El⸗Walid nach dem Sefange Dt a- 
beb’s und er ſandte einen Boten nad Medina mit bem Der 
fehle benfelben zu holen. Nachdem Mabed angelommen, ließ 
ver Raliph ein Baſſin mit Weinund Waſſer anfüllen und feste 
fi an ven Hand deſſelben; Mabeb erhielt einen Play auf 
ber entgegengejegten Seite des Baſſins. Ein Vorhang entzog 
ben Kaliphen feinen Bliden. Darauf ſprach El⸗Wal id zum 
Sänger: „Siuge mir den Kahn (Lied): „Ach, fie find bahin, 
bie Männer evelen Herzens!“ 

Währenn Mabed fang, erhob ver Kaliph den Vorhang, 
entkleidete fich, tauchte in day Baſſin und trank baraus in lan⸗ 
gen Zügen. Darauf fie er wieber heraus und bie Sclaven 
des Raliphen eilten mit Räuchernäpfchen, Wohlgerüchen und 
Kleidung herbei. „Sing ihn mir noch einmal, ben unvergleich⸗ 
fihen Lahn‘, rief El⸗Walid aus, 

Der Sänger gehorchte, und ber entzüdte Kaliph befahl 
ihm fünfzehntauſend Goldſtücke auszuzahlen. Kehre nach Me⸗ 
dina zurüd, fügte ex hinzu, und wahre des Geheimniſſes ob dem 
was bu geſchaut: derjenige, der die Gunft ber Fürſten ſich er- 
balten will, muß verfchwiegen fein’. — — | 

Der Autor theilt dieſen berühmten Zahn mit, welder in 
ber That als Typus zarten morgenländiſchen Geſanges gel- 
ten fann. 

Der viertein dieſer Reihe endlich it Abou⸗Yahia⸗-Ibn— 
Soureidi, gleichfalls ein Freigelaffener, | 
Die großen Sängerinnen, deren Lebensbefchreibungen 

40 

nunmehr folgen, waren: Az za⸗t⸗El⸗Meila, melde zuerſt 
bie cadenzirten Weiſen einfügrte und eine Sclavin bes Oheims 
bes Propheten war; Bedl, Favorite des Raliphen Mahom⸗ 
meb-El-A min, des Sohnes El⸗Raſchid's; Dat-El- 
Khal, in welche ver obengenannte Ibrabim-El»-Moffouly 
fterblich verliebt war, und bie er in vielen feiner Lieder mit Wort 
und Geſang gefeiert bat. Endlich noh Houbaba aus Mevina, 
bie Beliebte des Kaliphen Yezid. 

Rad einer kurzen Beſchreibung der bei den Arabern ge- 
bräuchlichen Inftrumente (dreizehn an Zahl), non denen als Die 
vorzäglihiten und wirklich mufitalifchen mir die ſchon eingangs 
erwähntenfebeb und Feniangehl fowieRannonfHadebrett 
und Suitra (Raute) hervorheben. Die Zeichnungen aller bier 
fer Inftrumente find lithographiſch auf drei Blättern beige. 
geben. 

Den Schluß des Werled bilven fieben alt-arabifche 
Noubas, volltändig in allen ihren fünf Theilen wiedergege⸗ 
ben und zwar jebesmal zuerft die einfache Melodie, dann ber 
Zert (Ueberfegung von A. Gorguos) und zulegt dieſelbe Me⸗ 
lodie, harmonifirt vom Autor. Als von beſonderem ntereffe 
verweifen wir auf bie Rouba Zeidan und Rouba Sika. 

Aus allem von uns, des befhränften Raumes wegen, in 
möglichiter Kürze Angebeuteten vermögen die Leſer ſchon auf 
das anziehende Ganze zu ſchließen. Ja, wir ſcheuen ung nicht, 
unfere Berwunberung uuszufprechen, daß dieſe jo fleißig und 
gewiſſenhaft bearbeitete Schrift Bis jept jo wenig Verbreitung 
erlangt bat, Unferer Ueberzeugung nach glauben wir dieſelbe 
alleu Bibiothefen, und insbejondere ven muſikaliſchen, als eine 
nothwendige Ergänzung anempfeblen zu Können. lm fo 
mehr, da Herr Chriftanomwitfc die gefichtlihe Seite ber 
arabifchen Muſik erfaßt Hat und eine jo reichliche Anzahl 
alter Melodien vorführt, während in ben Werken Billoteam’s 
nnd Kiefeweiter’s (ven Einzigen, welche biefe Kunft bei dem⸗ 
ſelben Bolle behandeln) nur allein bie theoretifche Seite ber 
leuchtet if. | 

Einen Heinen Gorwurf jenod können wir dem Berfaffer 
nicht eriparen, nämlich ben, baß er, mit Ausnahme nur eines 
einzigen Falles (bei Erwähnung Ibrahim's non Moffun, 
nirgends chronologiſche Angaben beigefügt hat. Freilih finb 
bie Kaliphen genannt, unter beren Regier. ngen bie vorgeführ« 
ten Perfänlichkeiten lebten und ftarben, aber es bürfte doch mol 
nicht bei Jedermann bie genaue Kenntniß ber Geſchichte des 
arabiichen Kaliphats norauszufegen fein. Zu bedauern iſt fer» 
ner, baf vieles Werk in franzöſiſcher Sprache gefchrieben, ober 
wenigftens nicht auch in deutſcher Ueberjegung erſchienen ift, 
was jedenfalls feiner mohlverbienten allgemeineren Verbreitung 
in Deutichland großen Eintrag thut. 

Der Styl des Verfaffers ift übrigens fehr fließend und 
elegant und bie Erpofition von vorzüglicher Klarheit und 
Präctfion in den YAuspräden. Die Ausgabe ift eine höchſt fau- 
bere und correcte, unb befonbers die Schönheit bes Drudes zu 
betonen. Seldft bie lithographiſchen Beilagen machen einen er- 
freuligen Eindruck. — 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Arm 16. Januar feierte ber alabemijche Geſangverein 

Arion fein finigehnjähriges Stiftungsfeſt burch einen Ball im Schu⸗ 
tenhauſe mit vorangehendem Conrerte, wozu Guſte in ſebr großer 



Unzabt fi eingefunden hatten. Wußer mehreren ſchon befannten jum 
allgemeinen Repertoir ber Männergefangsereine zählenden Compoſi⸗ 

tionen von Meubelsjohn, Shumann, Hauptmann, Kücken, 
Zöllner zc. fam noch eine Noeität: „Kurze Raſt“, Gedicht von 
Brut, mit Muſik von Diaz Seifriy, jo wie „Wintertrinklieb“, 
Gedicht von Ullrich, componirt von Richard Müller gu Sebör. 
Das Örftere ift recht fernig gehalten und, fo viel eine nicht ganz ge 
nügenbe Ausführung zu beurtbeifen erlaubt, enthält es manche neue, 
intereflante Wendung. Das Zweite gehört bem leichteren Gene an 
unb ift barin, wenn man wid, mit einem gewiſſen Slüdebie Kitde n'ſche 
Manier ziemlich getroffen. Außerbem trugen Fri. Oröffer zwei 
Gebichte und Hr. fanbgraf eine Bhantafie (ober vielmehr Anbante 
uud Bariationen) für Tlarinette non Reiffiger mit großer Virtuo⸗ 
fität und Geſchmack ner. Die eingelabdene Zuhörerſchaft applaubirte 
recht fleißig uub ohne Ausnahme nad jeber eingeluen Kummer. Die 
Zeiftungen bes Arion find oft in d. DL beſprochen, ba bier felten ir⸗ 
genb eine größere Chor-Befangs-Aufführung ſtattfindet, an welcher 
Die ſtrebſamen Dlitglieber dieſes Vereines fi nicht mit Ehren bethei⸗ 
figten. — Un bem in Rebe fiebenben Goncertabeube nun jchierten bie 
häufigen plösfichen Lebergänge von f zu p unb umgelehrt Effect 
beun Publicum zu machen. Leider lamen aber bin unb wieber ben 
harmonifchen Zuſammenklang flörenbe, Heine Detonationen und ein 
theilweiſes leiſes Schwanfen ber. Stimmen dazu, was wir übrigens 
ber im Saale herrſchenden Übergrofen Hige zufchreiben wollen. Im 
Banzen find jebenfalls Luſt und Liebe zur Sache, fo wie fleifiges Sich⸗ 
beſtreben nicht zu verlennen. 

Im vierzehnten Abonnementeoncerte im Saale bes 
Bemwautbhanies am 21. Jannar brachte ber erſte Theil beſſelben: 

Reinedes Duverture zu Calberon’s „DameRKokolh”, Mendel s⸗ 
fohu,s Koncertarie (mit itafienifchem Terxte) und Cavatine aus „Kos 

Bert ber. Teufel· von Meyerbeer (in beutfcher Ueberfegung, gefungen 

non Fıl, Eliſabeth Megdorff aus St. Petersburg, ſowie Con⸗ 
cerMüd fllr bie Bioline (eigener Compofition) und Abagio nebſt Rondo 
aus Areuber’s neunzehntem Concerte (in Dwolſ) vorgetragen von 
Sm. Toncertmeiſter Lauterbach ans Dresben. Die Egmoni⸗Muſik, 
in welcher Frl, Mehdo rif bie Elärchenlieber, und Hr. Haniſch (vom 
Biefigen Stabiheater) ben Vortrag bes verbinhenben Bebichts von Di oe 
feugeil übernommen batien, bilbete ben zweiten Theil bes Koncerts. 
Daß Beethoven's herrliches Werl ala Glanzpunc bes Abenbs ſich 
berausftelite, iſt felbſtverſtändlich, obſchon wir für die ſtark manierirte, 
au bie ftabile Bilbuenroutine erinnerube Declamationowriſe Des Herrn 
Saniich nichts weniger ala Syınpathie fübhlentonnten. Dagegen trug 
Frl. Metzborff bie beiden Clärchenlieder ganz allerliebſt vor (der Le⸗ 
fer möge uns biefen etwas irivieleu Ausbrud vergeben, ba wir in ber 
That feinen finden, ber für ihren Vortrag Begeichnenber wäre). Auch 
Die obenerwähnten anderen Befangenummern wurden bon ber noch ſehr 
ingendlichen, bie Laufbabu bes öffentlichen Kilnfleribums nur erſt be⸗ 
tretenden Sängerin in lobenswerth anzuerkenuender Weiſe wiederge⸗ 
geben. Die Stimme Fri. Megborff’e iſt ein klangvoller, weicher, 
böchnt fumpathifcher Mezzoſopran, bem aber auch eine höhere Lage zu 
Gebote fieht. Reine JZutonatign und bentliche Ausſprache, jo wie ein- 
facher, edeler Vortrag, ber frei von allen Gefangsunarten ifl, möchten 
ala befondere Borzlige zu beionen fein, für welche auch ber Lehrerin 
biefes neuen Sefangstalentes, Frau Salomon-Riffen (in St, Pe- 

tersburg) Die gebührenbe Anerkennung nicht verfagt werben barf. Was 
Frl. Metz dor ff uch mangelt, if größere Feinheit und Abrundung in 
der Goleratur, ſowie elwas wärmeren Ausdruck in ber Declamation 

(wag auch ber rau Salomon ſelbſt abgebt), Bei beim übrigens ſich 

gewigend auspweifenden mufilalifchen Berflänbuiß and im Hinblick auf 
ben. Beginn ber Lauſbahn der noch ſo jugendlichen Küyfierin dürfen wir 
mit Recht hoffen, bat piefelbe das Fehlende bald ſich aueignen werbe, wea 
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haſh wir das angehende, viel verlpaechende. Talent mit äreubepchegräflen, ' 

und bem ihr zu Theil gewordenen allgemeinen Beifall nund Hervorruf 
durchaus beiſtimmen. Contertmeiſter Lanterbach, ber ſchon ju ben 
eminenteren Violinvirtuoſen Deutſchlands zählt, bewährte ſeinen Ruf 
durch vollen, ſchönen Eon und außerordentliche, höchſt kühne Technil, 
bie ſelbſt vor den hüchſten Lagen unmittelbar am Stege nicht zurüd⸗ 
ſchreckt. Sein Concertitäd ſcheint vor Allem auch nur bie Abficht zur 
verrathen, biefe Birtuofttät in vollem Glanze vorzufllhren: benn obſchon 
bieje Sompofition in mufilalifcher Hinficht, ver Form und Erftubung nach 
ſehr anſtändig gehalten ift, bietet fie gleichwol kein hervorſtechendes In⸗ 
terefle bar. Das Krenutz er'ſche Adagio und Rondo trug Hr. Lauter⸗ 
bach fehr vorzilglich vor, verrieth darin viel Feuer unb Schwung, ud 
erzielte bamit raufchenben Beifall unb Hervorruf. D. v. A. 

Dreßben. 
Den muftkalifchen Abſchluß bes vorigen Jahres bildete das am 

29. December gegebene fechite und letzte der angefünbigten Abonne⸗ 
mentconcerte bed Hrn. Hans v. Bronſart. Daſſelbe gehörte ſowol 
ben Programme, wie ber Ausführung nach zu ben intereifanteften ber 
bisherigen Saifon. Den Begiun machte bie jeit einiger Zeit auf gu⸗ 
ten Concertprogrammen mit Hecht Bla'z ergreifende Symphonie in 
Dbur von Philipp Emanuel Bad. Außerdem jpielte das Or- 
cheſter noch ben Fefl-Marich zur] Gothe⸗Inbiläums⸗Feier von Liſzt 
und Beethoven's Onverture zur Ramensfeier (Op. 115). Prau 
Ingeborgb. Bronjart fpielte „Krüblingscher für Pianoforte mit 
Begleitung bes Orcheſters von Joachim Raff, ein melodifch wie 
harmoniſch⸗reizvolles Charalterſtück voll blendend ſchöner Toneffecte, 
welche ſich heſonders im Orcheſtertheile in ber Verbindung mit dem 
Pimoforte geltend machen. Wir rechnen es Fran v. Bron ſart als 
ein Berdienſt au, dies Städ zum erſten Male an bie Deffentlichtelt, 
anb zwar in einer wie gemohnt ehrenhaft künſtleriſchen unb fir ven 
Erfolg bes Stüdes vortheiibaften Weiſe, gebracht zu haben. Aber 
auch Sr. Hans mn Bronſart, welder wie in früßeren Eonterten 
das Orcheſter leitete, hatte mit ber Durchführung bes nicht geringe 
Schwierigleiten biefenben unb dennoch äußerſt biecret gehaltenen Or- 
hefterparis einen bebentenben Antheil am Selingen. Außerdem fpielte 
Frau v. Bronfart noch Notiuruo aus Op, 37 Nr, 2 (G bur) von 
Chopin und Valse caprico (Soirdes de Vienne nad FF. Schu⸗ 
bert) von F. Liſzt. Durch bie abermalige Mitwirkung des Hrn. 
Julius Stiodhaufen erhielt das Eoncert erhöhten Reiz. Derfelbe 
jang Recitatte unb Arie aus ,„‚Giulio Casara‘' non Händel, Ballabe 
des Harfners (aus Gothes Wilhelm Meiſter) von Schumann, 
Reritativ und Arie aus bes Oper „Le valet de chambre‘* von Ca⸗ 
safe und lieber: „Der Rußbaum“ unb „Kriklingenacht* von Schu» 
manı Es bebarf mol kaum der Erwähnung, baß biefe Geſangsvor⸗ 
träge ſich des größten Beifalls erfreneten. Daſſelbe innen wir über 
bie Borträge ber Frau v. Bronjart binzufligenb bemerken. 

Am 5. Jannar fand das vierte Abonnementconcert der 
tönigliden Capelle im Hötel de Baze ftatt, Daffelbe brachte 
zwei Rovitäben, melche ihrer Entftehung nach über Ein und ein Viertel 
Jahrhundert anseinanber liegen. Es waren bies eine Snite non Ze⸗ 
lenta ſcomponirt 1728) und Taubert's Ouverture -Aus taufenb 
unb eine Nacht“. Uebrigens wurbe bie Suite von Zelen ka ſchon im 
vorigeu Jahre in einem Probuctionsabend des Tonkünfitervereing 
aufgeflibrt. Tauber t's Quverture können wir größtentgeils nur 
Bortheilhaftes nachrſihmen. Es ift Dies ein farben“ und bilberreiches 
&tüd, welches feinem Titel ben Charakter nach entſpricht unb im ſei— 
ner Anlage und Durdführung nicht blos ben Außerft burchgebilbeten 
und routinirten Orcheſtercomponiſten keunzeichnet, ſondern beffen 
poetiſche Begabung in das beſte Licht ſtellt. Außerbem brachte bas 
Programm noch Quverture zur Oper „Mebea“ von Cherubini und 
Beethovens Symphonie in Abur. vr Sapelimeifter Krebs di⸗ 
rigirte bas® Concert. 
Freitagben 2. ganuor gab Hr. v. Sulo w im Sal br3 Hotel 



— — — — 

de Saxe feinen britten und Tehten Abend für ältere und neuert Cla⸗ 
viermuſil. Der Concertgeber ſpielte Sonata appassionata Op. 57 von 

Perttbopen, „Au jac de Wallenstedi“, „Eelogus*“, Vnlae d’a- 

pres Schubert‘ „‚AMazeppe'' Eitude. caracteristiqgue , ‚‚Remini- 

scences des Hugenota‘* Goncertpbantafie, ammtlih von Yilzt, Chas 
conne von Hänbel, Sarabande et Passepied von 3.8. Bad und 

Duperture zu „Zannbäufer* in ber Eransfeription von Liſzt. Die 

Tronsicriptien ber Quberture in der vorliegenben Form tft ein gigan- 
tiſches Unternehmen, welches eben nur Liſzt ſoweit gelingen fonnte, 
wie 23 überhaupt möglich. Ob fi indeß außer H. d. Billow noch 
ein Darſteller zur Öffentlichen Ausfſihrung biejee, fi noch tm Manu⸗ 
ſcript befindlichen, Wertes finden wirbe, möchten wir faum glauben. 

Das Concert wer, wie die beiben rüberen, ſtart befucht, ber Beifall 

ANOTiH.. 

Leider beſchlofſen bie Sfr. Conoeri⸗ M. Lanterbach und Kam⸗ 

mermuſiker Hiiimed, Göring. und: Grützmacher ſchon am 
41. Januar ben. aus rei: Gnitsen. beſtehenden Eyclus: flir Kanımer- 

mufi, Das Brogramm bradite: Quartette für Streichinſtrumente 

von Mogart (Dur) und Eherubini (ES bar): und Quintett (mit 

2 Biolen) Op. 9. von. Beetbonen, (Die zweite Viola ſpielte Or. 

Sammermufilus Meblbofe). Dem meiften Eindrnd machten. bie 

Kompoftionen Mozarts und Beetbonen’s, währen Cherubi- 

ni’® Kingrtett — trotz dev meifterbaften Made und bes Interefianten 

Toncolorits — namentlich im erſten and letzten Satıe bie fühle Em⸗ 

pfinbung der Schrribweiſe nicht zu verbergen vermag. Der driite 

Sat, tin piguantes und charafteriftifches Stuck in ber Form bes Bu 

lero machte einen viel freunbficheten Einbrud und mußte daſſelbe, wel⸗ 

ches Aherbaupt wie. auch Alles. Andere ganz vortrefflich vorgetragen 

wurde, anf Berlangen wiederholt werben. Das kunſtſtunige Publieum 
ber. Reſidenz würberes Äbrigens. ben Herren Concertgebern Dank wiſ⸗ 

ſen, wenn He nech einen: nenen Mycſus ihrer Interefianten. ‚Eoncerte 
Ar bie lasıfenbe,Earfem.arranglsten. 

Sinnen. Rag nach der Jor.chen: ſerochehenn Oaarien . Sorree gab 

Hr. Erufi Bauer, Profeſſor an der önigl. Atabemie zu Lordon, eine 

Eoiroͤe file Kammermuſike in. Streng thronotogiſcher Folges (mie der 

Sonesrtjsttel. belagte).. Dec Concertgeber flellte ein aß: Uberreiches, 
zugleich gebiegeneß an intereffantes: Bregramm, mur ſchade, daß bie 
Ansiährung nit gieichen Schritt mit vemfelben hielt, . Sr. Pauer 
entfaltete: im Bertrage bee miobernen. Sachen eine vortrefflich abge» 
runbeie Finger⸗Technit, Blegeny unbd Sauberkeit, genügte Aberhaupt 
ben Asforberangen, weiche man .an eitew.&levieripieler: flir das ſo⸗ 

‚genannte Kalongenre: zuffellen berechtigt iſt. Dahingegen Fehlt Ihm 
für bas- clafiihe Geure .zin: der: Indwibdraliſät Dre vorzuflihreuben 

Componiſten entfpredenber Siyl, ferner Zruft und Mark im Anſchlage 
und ware Empfinbung. Drau.» Bülow in ber Ark:uns Weiſe ber 
Abfaffung feiner Programme nachahmen zu wollen, ſcheint uns miß⸗ 
fie, ibn barin überflügeln gu. wollen, hüöchſt gefährlich. — Das Pros 
‚grammm:be& Goncertgeherß lautete: : Stubie in Dmoll von Dome⸗ 
utco Sonzlakti (Aria, Allegro, Brefto), CToncert in. B.ber von 
Sänbel, Fugt in Ainol von 3. ©. Bach, SBarlatisnen in. Kbur 
‚über ein Origingl⸗Thema von Daybn,; Sonate für Pianoforte und 
Rioline in; Abur von Moßart (bie Bioline geipielt von Hru. Korte 
sert DR. Banterbad), Sonate Op. 111 von Beethoven, Rondo 
in Es Op. 64 von Weber, Impromptu Op. 182 von Br. Schu⸗ 
bert, Schaze e Capriccio von Menbelsichn und „La Casoade“ 
Op. Bi ven E. Baner. Das Concert war, wei in Folge ber ſchon 
vorher in faſt überreicher Anzahl flattgefunbenen, nicht ſehr Fark bes 

jucht. Der Beifall Heigerte ſich non ber Piäce von Weber ab bie zum 
Schluſſe bes Concertẽ 

Das Spfiheater brachte neutinſtubirt Winters nterbrochenes 
Dpferfeft in recht gelungener Ausführung. Beſonders hervorzuheben 
ſind Fri. Wiosieben Elvira), welche bardı ben Bortrag ihrer äu- 

- si] ae 
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Hertt ſchwierigen Coloratur⸗Arie einen Vrinſichen Beifalleſturm ber- 
vorrief, Fri. Hüniſch (Rhrrha) und Or. Schnorr (Murray). Sr, 
Capell⸗M. Krebs dirigirte. — Anfßerbem brachte die Oper nur Re 
priſen von Werken, welche ſich auf dem Repertorr befinden. — Fräu⸗ 
lein Reif wird nach Ablauf ihres Contraeis (im März) die Hofblihne 
verlaſſen. — rl. Alvoleben iſt aufs Nene mit mehrjährigem Con⸗ 
tract engagirt. — LB. 

Bien, 
Der Hame unb die Werke R. Wagne r’8 ſind fir unſere Hänme 

unb beren künftlerifches Sehen und Bewegen längft in bes Wortes 
durchgreifendſtem, daher geiftigftem Sinne populair geworben. Dieſe 
Thatſache iR wol als ber bedeutendſte Fortſchritt unferes muſtlalifchen 
Bildungstebens feit einer Reihe von Zähren gu bezeichnen. Ein Tol- 
ches Fait accompli Aberbebt mich denn auch ber ſchon oft wieberholten, 
wenn gleich immer erguidenden Schilberung bdes Fubels, mit werden 

ber Meifter bei Selegenheit feines zuletzt bier gegebenen Toncerles bes 
grüßt und nad) jeber- neuen Probe feines allſeitig großartigen Wirfene 
gefeiert mirbe, Kundgebungen folder Wrt zählt man nicht, Ran 
wiegt fie Tieder. So if es denn Aufgabe meiher heutigen Zeilen, bie 
erfolgte geiftige Erfüllung ber mächtigen Parole: 4Borwärts“ beyüg⸗ 
lich unſeres muſitaliſchen Lebens laut willtetimen zu heißen und‘ ihre 
Tragweite zu erkunden. 

Die in aller Vbller Heriblut nngebruagene reise 
ture“ ift ſeit einer langen Reiht yon Fahren fan berebter, exfchöpfen⸗ 
ber, burchgeiftigter geboten worden, als in dem in Rede ſtehenden Soh- 
certe. Es war ein Bild voll Marke, Glanzes und Zaubert Im’Sans 
zen, wie in allem Einzelnen. Was vor! Allem den gewaltigen Bug bes 
ganzen Tonſtlicks betrifft, fo iſt er uns kaum noch fo überzeugend bin» 
geftellt, man möchte jagen, plaſtiſch hingemeißelt worden, wie birch 
unſer von Wagner geſührtes Hofopernorchefler Einzgelnheiten ſerl 
ner, wie unter vielem Anderen z Beder einlenende Hormfatg mit ſelnen 
markeinſchneidenden An⸗ und Abſchhwellurigen bed Tones; bie! zauber⸗ 
reiche Es dur· Geſangsſtelle milt ihter keufchern / Grezie, wie mit ber bald 
leidenſchaftavoll fortdrängenden, batbemcſhe zurüdhaltenden Bed 
gung der das Thema tinführenden Solptlarkriette Und der gu ſolcher 
Minne in mer!würdlgften Farbenrechfel beglelienden Streichiriſtr- 
mente; endlich vie beiden langalhmig hengezoenen Fermaten dor beit 
allgemeinen · Orcheſterjubelſturnie am Schluffe bre Tonſtlickes And 
dieſer Letzlere ſelbſt And In jo farbeuprachtiger und ugleich haarſcharf 
wahrer, daher idealer Zeichnung an Hilfiger Stelle kaum noch gehört 
werben. Bedarf es noch weitere Belege zur Löhnng der Frage! "ih 
weichen KUnſtlercharakter ber Begenmert ſich dat nucbin ah Dh 
genten zufammenſchließe —  - " 

Weitere Darbietungen dieſes bnhalteeichen Eoncerie waren? ya 
Boripiel and der Schlußſatz („Berflärung-) dus „Eriften und Ifoſde⸗; 
bas „Schuſterlied⸗ Des Dans Sachs, endlich bas Worfpiel zu ben 
„Dieifterfingern“. Ueber Letzteres ift in d. DE. ſchön eingehend geſpto⸗ 
then werben. Die Städe aus „Triſtan und Holder ſind — um bie 
ſelben kurz und kernhaft zu beztichnen — in jeber Wrt wahre Ihlee. 
Es ſind Bebifde, nur Wenigen, hier.aber nich lebiglich bein Gedicht 
an bie Seite zu ſtellen, das uns bern Ganzen und Bellen erfüfite 
uuſtieriſche Zeitenkerlanf jemals ;Dergeboten. "Das Schuſterlkeb! 
erſchließßzt uns, von ſeinen reichen ud geiftonllen maſilaſtſchen · Detallt 
abgeſehen, eine bis jetzt neue Seite Wagners, jene bed durchgepikgt 
vollsthilmlichen, ächtdeutſchen Humoriften, br glanguollfiem Lichte. 
Soviel einfirreilen über diefe vereinzelt bargebotenen Werte. Mayer 
bofer jang bas Lieb mit ebenfo wehren Ausbrude, als unſer Prei- 
ſterorcheſter begleitete, wenn ja bie Wäürbe von Wagner’d durchgei⸗ 
Rigtspotyphaner Säreibart ben Mushrud Wegleitung verträgt. Dies 
Stil wurde unter ſtürmiſchem Beifalle wieberholt, Inmitten alles 
deſſen gab nad Carl Tauſig bas Filzt’jge Eabur-Kömcert und 
beflen Capritcie Uber mehrere Themen aus Beethovent Rainer 



von Athen. Golchergeftalt hielt benn bge,P m nzud celſch⸗ 
feftliche Farbe. In der That war au bie Bent ein nal 
und jeber Art. Tauſig's Anſchlag ift feiner, vermittelter, kurz fünfi« 
leriſch einheitlicher 'gendoiben.: Dies, ſeinen welteren affbefımnten 
Darftellervorziigen —A— LI anregenbes Bild, 
befien Empfängliche wol dugcben? Bikisen werben. Die Wie 
beraabe, alles — eigen neuen Beitrag zu einem Ühren« 
—— uichere mol inzig ‚eh ihrer Art baftepafibe Hofoperniar 

pelle, — 

Der Bianift, GerrggegrSatter ließ fihin«ſechs Abonne- 
ments⸗Soiréen sernehmen, Ueber bag Gemiegt-Mannbafte ſei⸗ 

nes Anſchlages; Über tie bis in das Einzeinſte durcha zbildete Art feie 
nen Spieltachnit. wie Aher. ‚sig dan ug Hauſe aus geſunden Muſiker 
betundendes Kiemwmidsanen Tonfatzweiſe bedarf es keiner Worte mehr. 
ben feſt aber ſteht auf anderer Seite das unſtet Hin⸗ und Herfchil⸗ 

lernde, zu der —— Wohldienerei, dem naturzufänbiiggften 
Muſilkgeſchmack Fegeiiber 9 har bir Erniedrigende ſtiner Richtung. 
Diez gitt vom Clavierſpieler ſowol, wie vom Tonſeher. Solchem 

Zuge widerſprechend, wirlt in Satter’s Darſtellung frember Werke 

eiizi gewiſſer achtunggebietender Sinn für gegenfländliches Geftalten. 

Diefer infert:lds- zwar innertichft TABL, wicht eigentlich Ipontan und 

burchgeiftigt, jonberu portiegenb durch emfiges Velen und autodidak⸗ 

tifhes Arbeiten non außenhet, angebildet. Dieſe zuietzt erwähnte Kraft 

iſt aber nicht zu vermengen mit leerer, geiſtloſer Correctheit. Sie ſteht 

fogar um einen beträchtlichen Grad höher, als dieſe beinahe zum Ger 
meinblate beraßgewürbigte Eigenſchaft — nicht Eigenart — ber 

Sangäppredten Reihe fopepanzter Alltags- und Allerweltsnirtuofen. 
Immer iſt es eine gewiſſe Verſtandesreife, Glätte und Schärfe, bie 

vor Satter's Leiſtungen Reſpect — aber eben nur einen ſolchen — 

einflößt. An ſogenami Caſſiſchem bot uns ber Künfler die Sonaten 
Dy. 23 uud Bi, endlich die ſiebente Symphonie Beetbonems nad 

Fifzrfher Bearbeitung. Bon bem nad weiteftem ‚Begriffe Hierher⸗ 
gehörigen gab Satter Hummels Sonate Op. 13, eis ähnliches 
Bert 3. B Sramers Op. 42, Bades „Bollstänge”, Einztelnes 
aus ben „Novelletten“ und „Kreisleriana” Shumann’s, mie aus 
ben „Brälubien unb Fügen” Rubinftein's, aus W. Speidel's 
„Bübern aus bem Hochlande“, eudlich Die „Tannhäuſer⸗Ouverture“ 

im leiber verunglildten, weil vielfach entſtelltem, eigenem Arran⸗ 
gement. Außerdem brachte Der Soncertgeber auch Eigenes bald mehr, 
bald minder, batb gar nicht anregenber, meil - - wie ſchon bemerft — 
nad unwirtbbaren Steppen ausgelebten Birtuofenthums zurüdgrei— 
fender Art. Eingedenk jedoch ber jebem Vorurtheilslofen wirklich 
ſchäützbaren Eigenschaften bes Virtuoſen, Gomponiften und Darftellers 
überhaupt, wäre biefen Soiréen allerbing® ein theilnahmsvollerer Bes 
Tuch wünjdensmwerth geweſen. Dr,L. 

te: Kleine Zeitung. 

m Tief Dagesgeschichte, ad 

Eye Eoncerie, Reiſen, Engagemenis, 

** Der Fiat] an a ver aus Lond an befindet fich ge- 
enwärtig in Wien, And vaſelbſt, nachdem er fich zuvor in einem 
rivgtrgije hatte hören laſſen, ein eigenes Concert. Auch Franz Bene 

bei wird am 20. Januar bort concertiren. Außer Gelmesberger 
wird er. Senat Pappenheim, bie als Koloraturfängerin gelobt 
wird, mirwirten, und iehtere fach zum erften Male vor den Wietter 
Pahlieum horen lqan 5. Br 

Dınspe des belannten Far „_s } hr 4, in ifi | 

—A 2 gime, Sat tirglich in Oamdurg ale Pianift Hänge 
"u Pan 13) Ih vr Ar. wall ur Fi #r. 
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and fol in, ach Anker 
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| Alabemie am 22. Sanuar Härd 
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Fol Sehe ggeuw Itig Frl. Zietjens mit glängenbeur 

* Deſirée Artot gaſtirte auf kurze Zeit in Kopenhagen 
Ei .b Ei. I 

Ä Ä tener Dolnpernibegte 
EAN en Enfägemertsiöntract ' ’ RER AR, u 

tr; ' et 1. 18 A ET cn 

se Gofäperfähger Mittermilt, er de" BETTER it in 
biefen Tagen eine Reihe von Guftipiefen am Petpjiger Sie ater 
eröffnetsiuie nt au |  Yagı sa. DE rec Ad 

*— (Giee Schultrin bon Servais 
ſich gegenwärtig in Paris, um bort Soncerte u geben, 
—* DerBioioncellift Feri Kleber und ber Vianiſt Charles 

— PER PO SEE ANTTB R. er en 
Muſikſeſte, Aufführungen. 

Unter Grell'e Dirgetion brachte bie Berliner Sing« 
H p Sheila zur Aufführung. 3 

*— IAm fuͤnften Abannankentconcerte zu dannonsr fam end» 
lich unter erh met N; een hoven“s neunte Symphonie, 
nachdem dieſelbe ſängert Zeit Ion immer angekündigt, aber ſtets wie⸗ 
der abgeſagt worden war, zu Gehör. Die Soli hatten FrauCaggiati, 

Helene v. Katow, ber 

— 

Frau Jogchim und bie HH. Dr. Gunz und Blekacher UüÜbernom⸗ 
nen. Yußerbem trat in demſelden Concerte noch Frau Tlara Sch u⸗ 
mann au | '. = | 
2 Pasdelam piiſbrie am 10. Januar in ſtinem C»moert pn 

pulsire x, A. auch bie Sament-Dlufit vom Beethoven: - . - 1 
ER Sa oritten Bohlecahfcerte u Amfterbam kam cußereiner! 
Symphonievon Mozart unb ter fiebentenvon Beethoven, auch eine 
nene Sönneräire gu Sorneille's Kragdpie „Bompejus” von ben bort 
chenden Eomponifien Spuardp on. Hartog zur Aufführung. Außer⸗ 
bent trat in beinfelbtn ein elfjähriger Geiger Braan mit günſtigeni 
Erfolge aufi: Derfelbe trug u. U. das erfle Toͤncett von Bieurtempe 
N or. 

*— Sn Bet veranftaltet man in dieſem Fahre brei phil har⸗ 
moniihe Toncerte und wieb Im erſten verſelben Beethoven's 
dort noch nicht gehörte neunte Symphonie, end in einem ber [pätesen- 
eine Symphonie von A. v. Abetburg zer Auffllhrung gelangen. 

Urne und neurinſtudirte Opern . 2. 
. — Richard Wierftim:Berlin, ber belaunte Componiſt ber 
„Bineta” arbeitet beim Vernehmen nach au einer xeuen vierattigen 
Oper: „Der Stern von Turan“, deren Text nad einer Dichtung vor 
Paul Heyje und E. Wichert bearbeitet if. -. ' 

*—* Im Dresdener Hoftheater werben Dorn’s „Nibelnn⸗ 
gen“ mit großem Kifer einſtudirt. | 

*— Die vielbeiprochene Aufführung ber „heintöchler von 
Offen bach wird endlich nad Iaugem Zögern doch nun in Wien zu 
Stande fommen, ba der Componiſt bort eingetroffen ift und bie Bro» 
ben ihren Anfang genommen haben, jo Haß man Ausficht bat, genannte 
Operette vielleicht noch Ende Januar in Scene gefegt zu jehen. 

*— Von Richard Sense ging kilrzlich eine romantiich-fomi« 
fe Oper „Rofita« unter eigener Direction bes Componiften in Mainz 
wit günfliger Aufnahme in Scent. ° : 
+", Bürzlih wurbe deuinod’s Fanſi im oigl. Theater zu 

Zuria mit Eıfolg zum erſten Wale gegeben, und in Meiningen 
wird genannıe Oper im Diejen Tagen ebenfall zum erfien Dale in 
Scene gehen. Ä Ä | | 

— ⸗ 

Auszeichnungen, Beförderungen. E 
°_* ; Der Milfilbirectar Caspar Kummeér ih Coburg ex. 

hielt Yiltzfich’ber Gelegenheit 44 — en FAR N 
bom Herzog Ernft gu Sachſen in Anerkennung Feiner tbätigen Wirk 

gehen erbietfiifteng. ' Fu 
obann.$raft, ver Director. bir Geſellſchaft ber Muſik- 

freunde in Wien, wurde in Anerlennung jeiner Leiftungen in ber 
Kirchenmuſik vom Babfte mir dem Gregororben ausgezeichnet. 
"Der biöherige re ber muftiltaliichen Alapeınje in #8» 

nigeberg, Hr. Yaubien, iſi zum Dirigenten bes bortigen Vereins 
ber Kieberfreunbe erkannt worbem, 

| EL ta apart 
Duee 1 "3 9727 5 001.177177 1 ass 

*—3In diefer Woche Refulgteu' ins: Frl. Yina Ramann, 
Borfieherin eines Muſtta und, Kraubungeinfiiiutes in Slüdjtabt, 
Dr. Dt ittermurzer, Königl. Daiggernfänger aus Dresben. ; 

1111 „1: 

ſamkeit das 
— 

„apart. td 



Literarische Anzeigen. 

In allen Buch- und Muzikhandlungen ist zu haben: “ i 

Fröhlich’, Gommersliedarbuch für Deutschlands Liedertafeln und 
fröhliche Sänger. Eine Auswahl der beliebtesten Volkslieder 
für vierstimmigen Männerg . Dritte Auflage, heraus- 

..gegeben vonH. Enckhäusen, Pr. 108. . , . 
Eisleben. HKukmt’sche Buchhandiung. 

Ä .. IB. Gräfenhan.) J 

Aufforderung zum Abonnement 
auf des 

Neue 

Allgemeine Yolksblatt. 
Dies bereits in allen Theilen des Vaterlandes weit verbreitete 

onaervative Blatt erscheint täglichin Berlin mit Ausnahme 
der Sonn- und Festtage. — Abonnementa-Preis in Berlin: 
Vierteljährl. 82%/, Bgr., mit Boteni. 28'/, 8gr. — monatlich T1/,8gr., 
mit, Botenl. 8'/, Bgr. — wöchentlich 1%, ßgr., mit Botent. 2 Sgr. — 

- In ganz Preussen bei alien Postanstalten25fgr.— Im Auslande 
1 Thlr. 6 Bgr. — Insertionsgebühr: 31/, Bgr. die dreigespaltene Pe- 
utzeile. | 

Für Berlin erscheint das Volksblatt auch in einer Morgen-Ans- 
gabe, welche auch dienach dem Schluss des Abendblattes eingehen- 
den wichtigeren Nachrichten enthält, und os steht dahar den hisal- 
gen Lesern frei, das Blatt Abends oder Morgens sich zustellen zu 
lassen. 

Das „Neue allgemeine Volksblatt‘ bringt ausser vollständiger 
Mittheilung der politischen Ereignisss Besprechungen der Tages- 
fragen in kurzen, im conservativen Qeiste, geschriebenen Leitarti- 
keln, möglichst vollständige Berichte über die Kammerverhaudlun- 
gen, Amtliches, Ernennungen und Ordensverleihungen, Hofuech- 
richten, Lokales, Wiliteirisches, Land- und Forstwirthschaft, Ver- 
«inswosen, Handwerker-Augelegenheiten, Herichte über den Geld- 
und Gotreidemarkt und Anderes und bietet in einem durch neuer- 
worbene tüchtige Kräfte unterstützten Feuilleton eine angenehme 
unterhaltende Leetüre, wie auch an jedem Sonnabend den hiesigen 
Kirchenzettel. Ä 

Das „Neue Allgemeine Volkablatt‘‘ macht bei der Reichhaltig- 
keit und Kürse seiner Mittheilungen bei fiberaus billigem Preise 
eine grössere, theuerere Zeitung vollständig entbehrlich und kann 
daher allen Lesern von conservativer Gesinnung aufs Beste ampfoh- 
ten werden. 

Abonnements nehmen entgegen: Für ausserhalb: sämmt- 
liche Postanstalten. Für Berlin: die bekannten Spediteure, 
Distriboteure und 

Die Expedition des 
„Neuen Allgemeinen Velkablatten‘“‘, 

Wilhemstrasse 48. 

Soeben erschien und ist in allen Buch- und Muaikhendlungen 
zu haben: 

Drei Lieder von Fr. Oser. 
a. Morzenstille. 
bh. Der Mai ist de. 
c. Waldabendschein. 

Für gemischten Chor componirt 
| von 

Heinrich Enckhansen. 
Op. 100. 

Partitur u. Stimmen 15 Ser. 
Kuhntsche Buchhandlung. u 

(E.Gräfenhan,) 

44 
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| 
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Demnächst erscheint im Verjage den Usterseichnaten: 

 —- Requiem 
für Chor und Orchest 

von 

Robert Schumann. 

er 
L 

Op. 148. (Na. 11 der nachgel. Werke.) 
Partitur. Orcheststimmen, Clarvierausz Chorstimmen, 

#3, Mleter- edermann - 

in Leipsig u, i 

Vacante Violoncellistenstelle. 
In der königl. Hofcapelle zu Stuttgartist die Stelle eines Vio- 

loncellisten, mit einem jährlichen Gehalte von 700 H. (400 Thir.) 
zu besetzen. Bewerber um diese Stelle, die sich über ihre Befshi- 
gung im Orchester und Solospiel eusweisen können, mögen sich ge- 

ligst an den Unterzeichneten wenden. 
Carl Eekert, 

Königl, Württbg. Hofeapelimeister, 

Im Verlage von C. F. Kahnt in Leipzig si 

Lompofitionen für die Dioline 
A. von Adelbure. 

Op.2. L’Ecole de I& Velocits pour le Violon. (Schule der Geläufig-. 
keit für die Violine.) 24 Etudes pour perfectiouner l’&galits des 
doigts. Liv. 1, 2 A 25 Ngr. 

— 5. Nocturne pour Violon areo Piano. 25 Ngr. 
— 4, Theme original, dans le stile hongrois, varid pour Violon aree 

Piano. 20 Ngr. 
— b. Variation de Concert sur un Thäme de G, Donizetti pour Violon 

avec Piano. 1 Thlr. 5 Ner, | 
— {}, Mazourke-Scherzo pour Violon principal avec Piano, 10 Ngr. 
— 1. Grande Sonate pour Pieno et Violon. 1 Thir. 20 Ngr. 
— 12. Qustuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. 1 Thir, 15 Ngr, 
-- 16. Premier grand Quatuor pour denz Violons, Alto et Violon- 

celle. 2 Thir. 5 Ngr. 
— 17. Deuxi&me grand Quatuor pour deux Violons, Alto et Violon- 

celle. 1 Thlr. 20 Npr. 
— 18. Troisiömie grand Quatuor pour denx Yiolans, Alto et Yiolon 

celle, 2 Thir. 
— 19. Quatriöme Quatuor pour deux Violona, Alto et Violoncelle. 

2 Thlr, 10 Ngr. U 
— — — — — 

Die 

Musikalien-Handlung und Leih-Anstalt 
Prnnmyur® IT VUIANAJU 
= fu Leipzig 8 ſür uſiſia ſien — In Zwickau 
ZNeumarkt 3 von u Markt 

= Noise 5 No. 6, 
end O. F. K AHNT Enniunnanftg 
empfiehlt sich zum Verkauf und Verleihen ron Musikalien bei 
pänktlicher Bedienung und billigster Preisstellung dem musikali- 
schen Publicum angelegentlichst. Zugleich sei bemerkt, dass die 
Musikalien-Leihanstalt wiederum mit einer grewsen Auf 
wahl neuer Werke bereichert wurde und das neue 
Musikalien-Abonnements mit jedem beliebigen Tage 
aufgenummen werden können, da vonDatum zu Datum gerechnet wird. 

Druck von Leapolo Gchnaufß in Leipzig 



Leipzig, den 5. Februar 1864. 

Bon birfer Zeltſchrift eriihein! jede Made 
1 Aummer ton ı aber Ile Bogen, Fre 

sed Jahrgangel (in ı Banbe) dran Ahle Neue 

Beitschrift für Musik. 

Sntertiontgebübren tie Srtitzeile 2 Apr. 

Bbennemert nehmen alla ofiämter, Bırdie, 
Mofltalien« unb Kunfi-Danblungen es. 

dran, Brendel, Verantwortlicher Hedacteur. — Berleger: €. F. Kahınt in Leipzig. 

Kraumwein’fche Buch⸗ & Diufifß. (DR. Bahn) In Berlin. 
Av. Ahritoyh = W. Au in Prag. 
Gehrübtr Bug in Zurich. | 

Hattan WMiyarbion, Musical Exebunge in Bofton. 

— m GE — — 

Snbalt: Ueber ſceniſche Darftellung. — Terreſpenbtaz (Eeipzig, Frankfurt a. M. 
Deſſau, Wien, Berlin, Rerſeburg). — Altine Stitunz (Kageszeihicte, Ver⸗ 
miſchtes) —Eeſchäüftabericht des Allg. D. Mufltvercint.— Literariſche Anzeigen. 

Aeber ſceniſche Darſteſſung. 

Bor nunmehr ſchon längerer Zeit veröffentlichte Richard 
Wagner eine Heine (in ven Buchhandel nicht gelangte) Schrift 
„Ueber die Aufführung des Tannhäufer“, als Mittheilung an 
die Dirigenten und Dariteller biefer Oper. Mit vollem Rechte 
berüßrte er darin vie Gebrechen der gewohnten Infcenefegung ' 
und Darſtellung ſelbſt der beften mufitaliigen Dramen — Ge⸗ 
brechen, weldye zumeift wol aus ber fcenifchen Nullität ver frü« 
heren Opernterte, ſowie aus der nur abſolut gefanglichen Rich⸗ 
tung ber Eoloraturpartien in ben dazu componirten Muſiken 
erachten, und aufgeſäugt ar der mit Flitterprunf umhangenen 
Bruſt moderner Cothurn- und Effect-Geſpreiztheit, allgemein 
unter dem Namen „Routine befannt find, und obſchon ven 
Allen nach Verbienft verachtet und beladht, dennoch Überall: nad 
wie vor berrjden. | . 

Treilich, fpricht man über diefen Gegenſtand mit Jemand 
aus ter Zahl der an irgend einem Operninftitute Betheiligten, 
fo geben fie Alle insgefammt diefe Gebrechen zu, uber Steiner 
von ihnen will mit an benfelben Schuld tragen, und bürbet bie 
Urfache ſtets nur den Uebrigen, niemals jepoch fich ſelbſt, nicht 

- einmal theilmeife auf. Der Director Hagt über Megiffeur, Di« 
rigent und Darfteller, ver Regiſſeur über Director und Dar» 
Steller nebft Dirigenten, die Darſteller ibrerfeits behaupten 
Alles gethan zu haben, infofern nämlich Director, Regiffeur und 
Dirigent fie nicht bebinbert hätten. Endlich aber meint ber Letz⸗ 
tere, daß ihn Doch wol nur die Muſik zum Drama, Teineswegs 
aber das Drama felbft eiwas angehe. Kurz — ift jemals vie 
Mythe nem babyloniſchen Thurmbau zur Wahrheit geworben, 
jo gilt dies unflreitig von der Infcenefetzung einer Oper, 
Der Director bringt flet$ vor allen Dingen auf Die größte 
Oekonomie, Überfchlägt aber dabei in Gedanken fon zum 
Boraus vie Einnahmen, die ihm eine fogenannte große Spec- 
tafel-Dper einbringen kann. Das Erzielen beſtibglichſter A⸗ 
Iufion durch naturgetrene "Dechrationett, Bifterifche Coſtume 
und entiprehenpe Staffagen wird er jeder Zeit Feuerwerlen, 
Pferdeparaden, Teufelsſpuk mit Minfikbänden auf der Bühne 
und einen halben dutzend tärtiſcher' Inftrumente im Orcheſter 

N 6. 
Sechzigſter Band, 

%, Wekermoun a Camp. in Rem Üork. 
f. Schreitenbach in Wien, 
Zu. Ftitblein in Warkıhau. 
€. Fıchöfer a Koradi in Philabelphia. 
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und dergleichen äußerlichen, oft ganz unpaffend herbeigezogenen 
Knalleffecten nachſetzen. Läßt fih doch das Letztere in der Re⸗ 
gel mit weit geringeren Koſten herſtellen (da natürlich dabei auf 
feine Maſchinerien und reellen Glanz nicht gefehen wird), 
ftiht aber ber großen Maſſe vorzilglich ind Ange, d. h. e8 füllt 
bie Safle. Der Mufitpirigent hat mur pie Zempi im Sinne, 
und büftelt höchſtens nod) fiber einige größere Feinheiten ber Wu« 
ancirung in rein muſikaliſcher Hinficht. Der Regiſſeur hinge— 
gen jieht nur darauf, daß die Bühnenflaffage in bergebrad;- 
ter gewohnter Ordnung gehe, — ber Decorateur, baß er burd) 
äußerlihe Efferte ben Mangel an Wahrheit vefe, Die Dar 
fteler aber ziehen zumeift nur die Glanzpuncte ihrer Sonber« 
Bartien in Erwägung, und fpeculiren auf den ihnen individuell 
zufommenben Beifall, ohne fi un das Ganze, un dad gegen- 
jeittge Sich-unterſtützen, Nachgeben, rejp. Zurlidtreten des ei⸗ 
genen Ichs, auch nur im Geringſten zu kümmern. 

Die Romtine iſt jo mächtig geworben, daß es den erwähn- 
ten Berfänlichkeiten garnicht einfällt, bei der Erneuerung alter, 
feit fhen längerer Zeit gäng und gäbe gemorbener Opern, bie 
Ungereimtheiten aufzugeben, welche fich bei dem erften Monti« 
ven (zufolge des damals noch nicht zur Reife gekommenen Kri⸗ 
teriumsd in vernunftgemäßer und hiftorifcher Hinfiht) ums 
willkürlich eingefchlichen hatten, Iſt es denn etwa nicht unfolger 
recht und unbramatifch, wenn im „Don Yuan“ im legten Auf- 
zuge, ans Defonsmie das Feftgelage vom einzigen Don Juan, 
ohne alle Genoffen und befonbers (werauf doch Donna Elvira 
anfpteit), ohne Genoffinnen feiner Orgien gefeiert wird, da 
doch im alten Texte fehr dentlich vorgeſchrieben ift, daß beim 
Erſcheinen bes ſteinernen Gaſtes Die Frauen und übrigen 
Gäſte erſchreckt nach allen Seiten auseinanderſtieben? Iſt es 
nicht abgenutzte, lächerliche Gewohnheit einiger Bühnen (wie 
3. B. ber Peipziger) wenn im „Kreifchiig” ein Drache auf ſicht⸗ 
baren Rolkrädern, mitt: einer ſprühenden Rakete im Rachen, da⸗ 
hergefarrt fommt, ober ein vor unferen Augen ımgeichidt ſich 
aufflappenber Bappendedel uns vie plögliche Erſcheinung Sa- 

miels in fhenflihfter Saricatur verfinnlichen fell? Welchen 
Effect wilf-mian bezwecken durch das flarre Feſthalten des fpa⸗ 
niſchen Cöſtums im „Walferträger‘‘, ba e8 noch mel Niemand 

unbekannt geblieben, daß dech der Vorwurf res Stüdes eigent⸗ 
fin einer Epifode ans Der großen Revoſution entnommen if, 

und die Wache am Thor von Medktöndegen Sanscwlöttes fein 
follen (worouf ja auch das Kolerit jenes Thors anſpieſt)? Wo⸗ 
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zu der auf einigen Bühnen beinahe eine halbe Stunde dauernde 
Buy zu Pferde in der „Jdin“, zu welchem das Orcheiter vie 
Marſchmuſik acht oder aud zehn Dal, bis zur Ueberſättigung 
ber Gehörsnerven wieberholt? | 

Das find freilich nur wenige und zugleich kraſſeſte Züge 
von Nichts bezweckenden Albernheiten, bie un® gerabe beifullen 

wollen, aber jie genügen wol ſchon, um eine flare Borftellun,g 
von der gedankenloſen, nur das Aeußerliche berechnenden Rou— 
tie jeitend der meiften Operndirectiohen zu geben, Noch mehr 
geben ſich die Darfteller ſelbſt dieſer Routine hin. Wie felten‘ 
findet fich ein Sänger ober eine Sängerin, welde überhaupt ' 
ihre Rollen nicht allein abzufingen, ſondern auch wirflih dar— 
zuftellen bemüht find? Gedankenlos auf das Publieum hin⸗ 
ſchauend, oder, was eben fe ſchlimm, mit all ihrem Sinnen nur 
dem Zactjtode des Mufildirizenten zugewendet, ftehen fie apa- 
thiſch da, dem Gange bes allgemeinen Bühnenſpiels feine Theil- 
nahme ſchenkend, bis fie ihre Pauſen abgezählt Haben. Nun 
aber tritt z. B. plötzlich ver Liebhaber oder ber Vater zwei big 
drei Schritte wüthend vor und gefticulirt mit den Armen um 
ſich her, oder die Prima Donna, dieeben vorher noch ganz ruhig | Darauf brauchte er nur zu Lützow (im pie Witte des 
und heiter mit ber nädftfiehenden Cheriftin ſich unterhalten, 
ſchwankt, mit einem Male einen berzzerreißenben Schrei aus⸗ 
ſtoßend, zum ſchon in Bereitſchaft ftehenden (zumeiſt einzigen) 
Requifiten⸗Lehnſtuhl hin, un auf denſelben ohnmächtig hinzuſtür— 
zen. Zum Oefteren geſchieht es auch wol noch, daß der zufällig 
nahe ſtehende Chor höflicher Weiſe ihr zu dieſem Zwecke ſeine 
Reihen lüftet, — ohne irgend Miene zur eigentlich ſtelbſtver— 
ſtändlichen, unwillkürlichen Hülfeleiſtung zu machen, denn 
tm Tertbuche ſteht ja das Hinfinken vorgeſchrieben! Ganz 

‚recht, — aber der richtige Standpunct bed Chores, das bie 
‚Rataftrophe, vorbereitende Spiel aller Anweſenden, find bie 
etwa nicht noch nothwendiger, und dürfen fie etwa liberfehen 
werben, blos weil im Terte Nichts darüber ausdrücklich ge- 
ſagt tft? 

Dan wirp vielleicht meinen, wir hätten dieſe Rädherlich- 
leiten eiwas zu flarfaufgetragen, — aber wir. können verjichern, 
daß wir nur jeher genaue Copien aus der Bühnenmelt wieber- 
gaben. In ber Dper glauben num einmal bie ‘Darfteller, daß 
es vollfommen genlige, wenn fie nur dem bramatifchen Aus— 
drude des Sejanges nahlommen (injofern nämlih auch wies 
noch gefhicht), weil boch allellngereimtheiten des mimiſch-pla— 
ftifhen Spiels, welche das Publicum im Wort-Drama mit 
Necht ziemlich ernftlich rligt, von bemfelben im muſikaliſchen 
Drama zugelaflen, ja oftjogar ganz natürlich gefunden wür- 
ben. Aber auch im nicht gelungenen Bühnenjptele ſtoßen mir 
anf manches Richt-Naturgemäße, was durch Die Theaterroutine 
noch in thatfächlicher Kraft erhalten wird. So u. U. die Ge⸗ 
wohnheit ber meiften Darſteller, Bei ihren Reden ſich ſtets dem 
Bublicum zuzumwenden, ungeachtet fie bemzufolge zum Defteren 
gerade venjenigen Perſonen den Rücken weijen, welden doch 
(dem Sinne der Hanblung nad) ihre Worte gelten follen. Als 
Beifpiel fällt uns zunächſt bie Scene aus Weißheimer's Bor- 
fpiel: „Deutſchlande Erhebung‘ ein, mo Lützow und Körner 
Anreden an die (beiläufig bemerkt, etwa-nur aus acht bis zehn 
Perſonen beſtehende) „Oelammiblirgerichaft“ halten. Dieſe 
‚Herren ſtanden ganz vorn, ben Zuhörern alſo am nächſten; bie 
Bürger befanden fid) vemuad hinter. jhnen. Statt alſo (mie 
es ſelbſtverſtändlich geweſen wäre) ihr Antlitz ben Letzteren zu⸗ 
uwenden, welchen doch ihre Anreden gelten ſollten, drehten 

jene denſelben den Rücken zu, und ſprachen ſtatt deſſen zum 
Publicum. Die Geſchraubitheit einer ſolchen Anordnung; mußte 
ale Illuſion zerfiäreg, Freilich heißt eine der erſten Bühnen⸗ 

| para Worten: „Ich ſah den Klausner bei ihr ſtehn!“ 

regeln: ver Darſteller ſolle ſich bemühen, vor Allem dem Pu⸗ 
blieum vernehmbar zu werben, und ſich deshalb, ſo viel als 
thunfich, der Zuhörerfchaft en face zuwenden. Über feine 
Regel ohne Ausnahme, und muß nicht eine ſolche Ansnahme 
dort eintreten, wo ihn ber gejunde Verſtand von felbſt zu bic- 
tiren ſcheint? Zudem giebt e8 hunderterlei Arten, die Stelluns 
gen fo einzunehuren, baf bie Kegel ebenſowenig, al& bie Na— 
turgemäßheit ver Sandlang daruntkr leide. In obiger Scene 
3. B. tritt ja Liltzow zu den drei ſchon daſtehenden Bürgern, 
von hinten —— So hätten denn dieſelben noch mehr 
vertreten, Sützow in der Mitte des Proſceniums fteben bleiben, 
bie mit ihm auftretenden Perſonen aber um ihn dergeftalt einen 
Halbkreis bilden können, daß die legten Glieder deſſelben aber- 
mals dem Publicum zunächſt zu ſtehen kamen. Körner durfte 
alsdann nur hinter einer der Flügelgruppen ſich befinden und beim 
Vortreten ben Pla vor einen diefer Enden des Salbfreifes 
einughnen, Dadurch eine Stellung halb gegen Yübom und die 
Bürger, halb gegen das Bublicum zu innehaltend, würde er alfo 
bemtegteren fein Antlitz ſo viel als thunlich gezeigt 5 

albfrei⸗ 
fes) zw treten, und eine Wendung nad). vorn: zu machen, um 
mwährenn feiner begeiflerten Heben, ebenjogut die Angeredeten, 
als das Publicum anſchanend zu erſcheinen. Läßt ſich es aber 
(der bramatifhen Wahrheit vor Allen zur Ehre} nicht anders 
arrangiren, jo mag ber Darfteller immerhin einmal auch eine 
Nichtbefolgung jener allgemeinen Regel flotntren, und dem 
hochverehrten Bublicun mit gutem Gewiſſen ben Rüden zu 
fehren. Tamburini und Giuditta Grifi, melde wir un« 
ter allen, von und bisher gehörten und gefchauten bramatifchen 
Sängernund Sängerinnen als bie untabelbafteften anerlennen 
mäfien, thaten ſich in dieſer Hinficht nicht Den geringflen Zwang 
an, — und nahmen als erjte Norm ihrer Bühnenbeweguugen 
und Bühnenftelungen die Erfüllung der Anforderungen der 
Handlung ar. | 

So führte der Erftere jeine Arien nur hächſt ſelten in der 
eingebürgerten Barspeftellung der Sänger (vorn auf ber 
Spike des Profceniums) aus. Zumeijt ging er herum, wig eben 
Semand thun würbe, ber mit ſich felbft in Gedanten ſpricht. 
In „una Bolena’’ (morin er Heincih VIII jpielte) fang er das 
große Duett, indem er die meifte Zeit über dem Publican den 
Rüden zumenbete, weil Anna Bolena, dem Sinne ber Hand⸗ 
fung nad, weiter. nach hinten fiehen mußte. Ebenſo im Ter— 
zett in „Rucrezia Borgia‘, im Duett in „Linda bi Chamounix“, 
u. A. m. 

Zwei groteske Beiſpiele abſurdeſter Noutinen-Gruppirung 
liefert u. A. die Finalſcene des dritten Aufzugs im „Freiſchütz“. 
Caspar ſitzt auf einem Baume in der Mitte der Bühnentiefe 
nach der einen Seite zu; Mar zielt nach dem Hintergrunde. 
Die weiße Taube hingegen flattert von derjenigen Seite auf, von 
welcher ber Agathe auftritt, diametral der Stellung Caspars 
gegenüber. Die auf ber Bühne verſaumelten Perſonen müſſen 
demnach fuͤrchter lich einfältig jein, Haß fie Agathen von Maxens 
Schuſſe getöbtet wähnen können , und babei blind, daß fie ben vom 

Baume mitten unter fie herabſtürzenden Caspar nicht bemerken. 
Jedenfalls gher bat bie Kugel einen ächt teuflifchen Bogenlauf 
genommen, Das Andere betrifft pas Nicht-Sichtbarwerden bes 
Eremiten an Agathens Seite im Momente des Schuffes, wo⸗ 
durch bie Rettung der Tegteren für den Zufchaner nicht genug 
motipirt erſcheint. Daß aber biefer Vorwurf auch jelbit durch 
die Intention des Dichters begründet iſt, hören wir aus Gase 

. (Gortjegung fofat),. 
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Correſpondenz. 
Leipzig. 

DerMufitserein Eirterpe feierte in ſelnem fiebenten Con⸗ 
certe am W. Jannar feinen geringen Triumph, ſowol hinſichtlich Det 
befonbers intereflanten Programms, als and In Bezug ber Ausführung. 
Den Reigen eröffnete He reigende ſymphoniſche Dichtung‘ ‚Lee Prelu- 
des’ non Pifzt; auf welche eine Nievität von Berlioz folgte, nümlich 

bag Frauendnett aus deſſen Oper „Beatrice uud Venediet“, geſungen 
son den Frl. Emille Wigand und Clara Wartiri. Hierauf 
trug Sr. Hofpienifi Theobor Habenberger aus Sondershauſen 
(deſſen noch vor Kurzem in d. BI. als eines Schillers Liſzt's gedacht 
wurde) Mendel ſsſohn's Gmoll⸗Concert vor, worauf das Terzett cus 
Spohr's „Zemire und Azor«, durch bie ſchen erwähnten zwei Damen 

in Gemeinſchaft mit Fri. Zouife Diebel aus Rudolftadt, und jo 
Schlufſe bes erſten Theils zwei Solovorträge des Hrn. Ratzenber 

ger—,,‚Aubord d’unesource und Goumnob' 4 Fauſtwalzer von Pifzt 
zu Gebörlamen. Der zweite Theil des Coucerts brachte bie & moll⸗Sym⸗ 
phone. Die Lif zt'ſchen „Prälndien“ finb nicht nur ern brillant inſtru⸗ 
tnentirtes, effectvo les Muſttftuck, ſondern wol füglich ald bie ber allgemei⸗ 
neren' Zuhsrerſchaft zugänglichfte unter ben ſymphoniſchen Dichtungen 
dieſes Meiſters zu bezeichnen. Die muflfalifchen, wie poetiſchen Inten⸗ 

tionen bes Componiſten helfen ſtch ſtets bis zut Durchſfichtigkeit far heraus. 

Das Haupt⸗Thema, gleich anfangs würdevoll in ben Bäſſen ſich an⸗ 

tänbenb, tritt uns jpäter wirkungsvoll als contrapunctiſcher Gegenſatz 
zn ben zwei lieblichen Motiven bes Mittelſatzes entgegen, um zulttzt mit 
grandioſer Majeſtät das Tegte Wort zu behalten. Ueberhaupt erſchienen 
die „Praludien⸗ dem Referenten, welcher dieſelben zum erſten Male hörte, 

fo durch und durch verſtändlich, daß er ben Berliner Torreſpondenten 
einer anderen Leipziger Rufilgeitnng mur bebanern kann, wenn derſelbe, 
bei Gelegenheit der Beſprechung des zweiten Concerts der Mufiffreunde 
in Berlin, erflärt, biefe Sompofition wäre für ihn ein „muſikaliſches 
Sanskrit“ deſſen „Myſterien“ ihm verſchloſſen blieben. Die Ausfüh⸗ 
rung mar eine vorzüglich gelungene, jo daß dieſes Werk allgemein zun⸗ 
dete und nachhaltigen Beifall bervorrief. Das Berlioz'ſche Duett in 

feiner, dem fcenifchen Inhalte völlig entſprechenden Einfahheit, if 

ein reizendes ächt Fabliches Motturne, mit nicht nur geiftreich, fordern 
and ſelbſt außerordentlich lieblich erfundener Begleitung. Es wurde 
vortrefflich ausgeführt, ebenſo wie das Spohr'iſche Terzett. Vor Allem 
zu betonen tft bie Einheit des Vortrages ber genannten Damen, ihr 
gegenfeitiges Sich⸗Verſtändigen in Klang, Kusdrud und Tempo. Spe⸗ 
ciell müſſen wir noch erwähnen, baß die Stimme bes Frl. Wigand, 
ſeit wir fie zuleßt gehört, an Kraft und Flülle, unb beſonders an jeefi- 

fher Wärme, fomie ihr Bortrag an Sicherheit, Gewandheit und charak⸗ 
teriſtiſchem Ausdrudde zugenemmen haben. Frl. Martini erwies ſich 

als eine ganz eigentlihe Eontranftiftin, ſowol hinfichtlich bes 
Etimmumfanges, weicher (namentfich nach ber Tiefe bin) phänontenal 

genannt werben lamı,; ald auch im Hindlickt auf die Konfarbe, Shrem 
Bortrage fehlt e8 nicht am Wärme umb wenn auch ihre Tonbilbung, 
Ausſprache und foirft fo manches ſchulgemäß Erforderliche noch nicht 
gauz vollkommen genannt werben könmen, fo bitrfen wir jebenfalls in 
ber jungen, angebenben Künſtlerin eine ſchöne Begabung nicht verfen- 
nen. Frl. Die bel führte bie Partie bes zweiten Soprans mit lobens⸗ 
werthem Eifer aus. Die Damen ernbteten reichlichen Beifall und zum 
legt Hervorruf. — Herr Th, Ratzen berger ſchlen uns (im Vergleiche 
zu ben Leiſtungen, bie Referent früher von ihm zu hören Selegenheit 
hatte) gar zu fehr befangen, Angeſichts ber Leipziger Zuhbrerſchaft. 
Dadurch hatte er ſelbfiverſtändlich einen bebentenden Theil an phyſi- 
ſcher Kraft wie an Selbfivertrauen eingebüßt, welcher Mangel auch — 
obſchon als einziger — in feinen Bortr en fi bemerkbar machte. 
Trotzbem ſtellte es fidh beutlich heraus, daß * junge Fünfter unſerer 

befonderen Kufmerkfamkeit wärhig fei. Was fein Spiel als kein all» 

gewhhuliches Tenngeichnei, if wor Allem ein höehſt feiner, zarter An⸗ 
ſchlag, weicher, allen. Nuancen und Spielarten Fechnung a tragen her» 
mag; ebenjo fianiges Berſtändriß und ſeelifche Wärme im Bortrage, 
Hätte Hr. Rogenberger nur eſwas mehr Eunergie zu entwideln nere 
mocht, io hätte fein Spiel unzweiſelhaft allgemein eleltriſch geslänher. 
So ermerb er ſich zwar bie durch Beifall ausgefprodene Snerkeannung 
feinen zraßen nicht bei allen Birtuefen anzutreffenden Vorzüge, erzielte 
jevach nidır gan nnBlonmen ben ihm eigentlich gulomunenden glänzen« 
ben Erfnis. Bir wünſcheu und. hoffen, daß her junge frllerfier mehr 

an Selbfivertranen gewinnen möge, da wir, unferex vollen Ueberzeu⸗ 
sungunach, ihn enzichieben zu den Hervorregenderen unter ben heutigen 
Bianifen zählen — Cine gut vorbereitete und im Ganzen ſchwung⸗ 
voll wiedergegebene Anfführung der Emell-Sympbonie (bei welcher 
nur viellescht noch Eiwas über Die Bläſer im Scherzo zu bemer⸗ 
ten jein mädte) ſchloß dieſen Abend zu nölliger Genugthnung bes Pu⸗ 
blitums ab. 

Das fünfschnte Abonuemeniconcert im Saale des 
Sewanbhanfee am 28. Januar brachte und, aufer deu Sympho⸗ 
nien in Bour von Haybu und Nr. 1 von Schumann, noch zum 
erfien Male die Dunerture zur unvollenbeter Oper „Dionye« von 
Norbert Burgmüller Wis Saft trat Hr. Wilbelm Treiber 
ans Gray mit Webers Comcertfilid und Menbelsſohn's Ronbs 
brillant e Es dur auf, — RN. Burguriiller it nunmehr ſeit mehr 
als ſchon fünfundzwanzig Jahren geſtorben und darf bemnach bie jetzt 
erſt beginnende Vorführung ſeiner Werke mit Recht als ſehr verſpütet 
bezeichnet werben. (In berichten, fünften Rbenbunterbaltung im Saale 
be3 Gewandhauſfes am 9. Januar, welcher btizuwohnen wir verhinbert 
waren, murbe gleichſalls ein Werl Burgmiüllere, Quartett für 

Streihinftrumente ausgefiihrt). Diele Beripätung bat naturgemäß 
feine, für bie volle Auerlennung bes Somponiften nicht vortheilbaften 
Folgen. Was vor 9 bis 36 Jahren als friſch und originell, als zeib« 
gemäß erlungen wäre, nimmt jest ben Sharalter bes Dageweſenen, 
zu oft ſchon Husgebeuteten an. Im Ganzen läht fi in biefer Onser» 
tnre durchaus nicht verlennen, daß Burgmüller mit Wiffen und 
Können in ausgezeichnetem Maße begabt gemeien und baf er, bei 
längerer Reberröbamer, und — vorzüglich zu betonen — bei rechtzeitiger 
Gelegenheit, feine Sompofitionen aufgeführt zu bören, ſich zuletzt zu 
etwas gar jehr Bedentendem aufgeihwungen bätte Ganz gewiß 
wäre daun auch biefe Ouvertüre von ihm theilweiſe umgearbeitet und 
jo Manches (mie z. B. bie micht maßhaltenbe Länge bes Mitteliages 
und bie leeren Schtußflosfein) zum Vortheile des Ganzen abgeändert 
worden. Das Moll-Motio bes Allegros it ſchwungvoll unb anipre 

chend, verliert aber dadurch, daß es an Keiffigers Felſenmühle⸗ 
Duverture erinnert. Aus dieſen Gründen eben haben wir deun auch 
ber ſteten Tendenz bes Euterpe-Bereins: „neuen Talenten zu 
rechter Zeit die Bahn zu Bffuen* unſere volle, inuige Anerlennung zu⸗ 
gewandt, — Hr. Treiber zeigte fih als ein mit bebentenben techni⸗ 
ſchen Mitteln begahter Piauiſt, welcher ‚bie ben Charakter nach fidh 
ſehr nabe ſtehenden fon erwähnten Eompofitionen Webers unb 
Menbelsfohns mit Sicherheit und Aplomb vortrug. Ein. eigene 

liches Enburtbeil aber Über bie Tragweite jeines Auffafſſungsverſtänd⸗ 
niffes fonnten wir nicht erlangen; denn fein Spiel ſchien uns eben 
nur auf das Blendende, Frappirende im Bortrage gerihtei zu feim, 
und barliber wurben fo Dance ber feineren, finnigeren Snutentionen 
ter Tomponiften (namentlich aber in-Weber’s Goncertftlid) eimas 
verwiſcht, eiwae untiar. — D. v. u E 

— Fraulfurt a. ND. 
Concertwefen im fetzten Quartal 1868. Habe ic längere 

Zeit gefchwiegen, To hoffe ich dennoch die verlorenen Maſchen nuferer 
CTonceriſchau wieder aufzufinden. Auf ben gewohnten Status geſetzt, be⸗ 
ginne ich ſogleich mit ber Slite unſerer Virtuoſenconcerte, deren Co» 
ductore die Sängerinnen: Torinna De Luigi und Cavelli— 



Kbdorno; die Pianiſtin Slara Schumann, bie Inſtrumentaliften 
A. de Broye und Mich el Folz (Flöte); Eltiafon, Favilli und 
MarWolff (Bioline); Ferner Carl Epbenſchiltz (Sänger) und 
Wil Iſ ã dt (Naturaliſt) u. ſ. w. Mitwirlenbe in dieſen Concerten wa⸗ 
ren die Sängerinnen Konewia-Martin, Pauline Wieſemann, 
Auguſte Stöger, Oppenheimer, Schott und Hentz; die 

Sänger Ruff, Rachbauer, C. Hill, Reß undbSeorg Müller: 
Beotiniſten Concertmeiſter Heinrich Wolff, Straus, Fiſcher, 
Baer, Dis, Rauch, Rupert Becker und B. Mohr; bie Pin- 
niſtin Clementine Goſen, bie Pianiſten Bonemwig, Weimar, 
Sentel, ug, Dollenftein and Friebrich; bie Violoncelliſten 

Brintmann, Siebentopfunb Eolafanti (Ophytleideſ.. 1: 
Aus den bis jet fatigefunbenen je be Muisen feien nur bie bier 

zumerften Male aufgeführten Kompofitionen bezeichnet: „Früh⸗ 
liagsbotſchaft Concertſtick für Chor und Ordefter von Babe; „Dem 

Abſchied zu fingen“ Lied für Chor und Blasinfirumente von. Rob, 
Echumann; „Gott in der Natur“ gebichtet von Leim, für Frauen» 
dor von Franz Schubert, „Bejäuge für Franendor mit Höruern 
und Harſe— von Joh. Brahms; „Tuo brillant für Bioline und 
Bioloncell mit Orchefer‘’ von Bieurtemps; Ouverture aus „Lau 

fenb unb eine Nacht” von Tanbert; „Spmpbonie Ebur (Fr. 2) und 
Phantaſie für Violine mit Örchejterbegleitung“ von Kob. Schumann. 
Die darin Mitwirtenben waren, für Gefang: bie Damen Georgine 
Schuübert, Enpbrofine Barepa und bie HH. Bodo Borchers 

und Dr. S ung; für Bioline: bie HH, Toncertmeilter Cömpel und 
Straus, Henri Bienrgtemps, Hugo Heermann; Für Viola: 

Ernft Weider; für Biano: Frl. Loniſte Sauffe und frau Clara 
Schumann; Haäarfe: Frl. Helene Heermann. 

Concerte größeren Styls gaben ferner: ber Cäcilienverein 
mit bem „Elias“ von Menbelsſohn; der Friedrich-Rühl'ſche 
Berein mit bem „Lobgefang” non Mendelsfohn nebfi dem „Rer 

guiem” non Cherubini, und derPhilharmoniſche Berein mil 
Symphonie in Es dur von Hayden und MOuperture zu Lodoisca“. Der 

erſtere Berein ſteht fortwährend unter ber Direction bes Herrn Carl 

Deüller und befeſtigt ſich auf bie ehrenvolifie Weiſe, während bie bei⸗ 
ben Fepten unter rang Friedrich gebeigen und im tilchtige Zucht 

gehalten werben. — Die Kammermufll war vertreten durch das 
Quartett der HH. Strauss, Died, Welder und Brinlmann 

(bis jebt in vier Sotreen) und Durch bie Matineen ber 59.9. Hentel, 

Rupert Beder und Siebentopf (bis jegt in zwei Aufführuns 

gen). Was endlich unferes Buhl's Cyelus Berthoven'ſcher Clavier⸗ 

ſonalen in Verbindung mit dem Vortrage von Sktizzen aus dem Leben 

des. Meiſters betrifft, ſo haben wir uns ſchon früher durchgreifend da⸗ 

rüber ausgeſprochen, und bürfte an dem glücklichen Beſtande dieſer ſo 

intereflanten ſinnigen Heinen Anſtalt nicht mehr zu zweifeln jein. 

Sollen wir, ohne weilläufig zu werben, unter der Maſſe biejer Er⸗ 
zeugniffe Tiniges als befonders gelungen hervorheben, jo iſi es Das 

Spohr' ice Doppelquartett, Das Tripelconcert von Bach, bie Dio« 

zart’ je Symphonie-Eoncertante fir Violine und Biola (zwei mal 

anigetührt) das Biolinconcert. von Beethonen buch Bieurtemps, 

das Duintett in Esdur von Rob. Shumanıu, Trio Op. 122 von 

Aloys Schmitt, Biansforte-Koncert in ESdur von Beethoven 

u. A. Dagegen, um Allen Rechnung zu tragen, fauben Bolfmann’s 

Trio (Op. 5) und Shumann’s Phantaſie (trag jehr guter Wieder⸗ 

gabe) wenig Gnade vor dem Publicum. Auch ipielte Diesmal Kömpel 

nicht mit dem fonftigen Glück, und ſelbſt das Spiel der Chara Sch us 

mann gab ber Kritik in Bezug auf Tempi (namentlich in Beetho— 

vpen's Variationen und Fuge Op, 35) Manches zu bebenlken. Zwei 

Flöten-Koncerte hintereinander mit Hinzufügung noch einer drilten 

Flöte (bie HH. Folz, de Vroye und Heünemeher) machten und ei- 

nigen Kummer, auch fanden wir baflr feine Entihäbigung in dem 

Violinipiel eines befannten, leiber im Programm nicht genannten 
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franzöſiſchen Kritilers. Aupere Berkäße (unter biefen Häuflge ortho⸗ 
graphiſche Schniter Teichtfertiger Programme) verbienen, obgleich Tä- 
cherlich, dennoch .ernnfte Rüge, 
Um nicht zu vwergeſſen, [ohahe th zu Gunſten ber Mozartſtiftung 

von ben verbundeten Männergefangsvereinen unter bex Leitung bes Hrn. 
Leibfried ſtattgehabten Concerts zu gebenten, in welchem ſich Herr 

allen ſtein bur ben Bortrag eines Mozart' ſchen Clavier⸗Con⸗ 
certs (D dur)] ausgezeichnet bat, und endlich ſagen wir unſerem Hein⸗ 
vich Reeb ben beſten Dank für ben ſehr gelungenen Vortrag eines 
ſeiner ſtets jo. wirfungsvollen Mannerquartette. 

Ziehen wir nun ein Reſumée aus dieſen Bildeen, jo purfen wir 
ohne Reckune gefichen, baß in unſerem Frankfurt zwar jeher viel — 
man mörhte ſagen oft zu viel — aber auch (unzurehnungsfäßigeAllo- 
win abgerechnet, bie ja Übevall vorlommen) jehr gute, Mufil gemacht 
wird, und jomit glaube ich, daß bie Delonomie diefer Skizzen bem 
Seife und ber Wahrheit unferer Zuterpe feinen Eintrag gethan bat, 

Erasmus, 
Deffan. 

Bei Gelegenheit der Ginweihung ber Roßlau⸗Zerbſter 

Gifenbahn vereinten fih bie Singalabentien ber Anhaltiſchen 
Lande zu einer großartigen Aufführung von Saybn’a Schöpfung in 
ber ſchönen Ktcolailirde zu Zerbſt. Der nächſte und größte Dank ge- 
buührt Hrn. Capell M. Thiele, welger mit bingebenber Liebe zur 

Safe und mit aufepfernder Mühe bie Bereinigung ber zerftreuten 
Selangsträfte bewirkt bat. Unter feiner ebenſo beſonnenen mie ener» 
giihen Zeitung gelang es ben Ausſührenden, das in ber Kirche ver- 
ianımelte, fat 4000 Zubörer zählende Publieum zu einer ſolchen Be- 
geifterung binzureißen, bat bafjelbe mehrfach in Verſuchung kam, fich 
in Iauten Beifalldbezeiguingen Yuft zu machen. Wbgejehen non ber 

vom Dresdener Hoftheater berufenen Sängerin Fri. Alpsleben, 
welche bie Partie bes Gabriel mit freunblicher Bereitwilligfeit über« 
nommen batte und in einer in ber That Tünftlerifch vollendeten Meife 
ausflihrte, waren es ran Rechtsanwalt Rudolph von bier, bie Kam- 
merfünger HH. Krüger und Föppel unb Gr. Hofopernfänger 

Sader, alſe lauter einheimiſche Kräfte, in beren Hünden bie Solo⸗ 
partien befinblich waren. Frau Rudolph ſang bie Eva mit künſt⸗ 

leriihem Verſtändniß und einer für Dilettanten ungewöhnlichen Si- 
cherheit und Hang ihre Stimme, ungeachtet biefefbe mit einem jo au— 
ßerordentlich ſchönen und in jeder Beziehung untebelhaften Organ, 
wie das non Frl. Alvsleben offenbar if, zu rivaliſiren hatte, voll 
und bis in die höchſten Lagen rein unb anmuthig. Unfer Kammerjän- 
ger Krüger iſt auch in weitern Kreijen fo rühmlichſt befannt, daß wir 
bier nur bem oft gehörten Lobe feiner Chenterleiftungen gegenüber ber. 

vorheben wollen, wie berjelbe durch ben Bortrag von Kirchenfachen 
feine Künſtlerſchaft am meiften bocumentirt, Hrn. Hader lag jeine 
Partie offenbar etwas zu tief, auch war berfelbe nicht ganz disponirt; 
beunoc kam feine ſchöne Tenorftimme namentlich in Der zweiten Arie 
in & zur voll lommenſten Geltung, wie benn fein Vortrag Überall non 
warmer Empfindung und echt Kinflleriiher Begeifterung gehoben 
war. Auch Hr. Kammerfänger Föppel entlenigte ſich feiner Aufgabe 
in einer bes Ganzen würbigen Weiße, 

Der Chor, welcher aus 360 Bernburger, Eöthener, Deſſauer und 
Zerbfter Sängern beſtand, trug durch Zicherheit, Reinheit und Kraft 
zum Gelingen bed Ganzen das Seinige bei unb wurde hierin unterſtützt 
durch bie muſterhafte Ausführung ber OrKeflerbegleituug feiten® ber 
biefigen Herzogl. Hoflapelle, welche ihren alten Ruf am heutigen Tage 
wieber einmal bewährte. 
Wie verlantet wird beabfichtigt, alljährlich in einer ver vier Haupt- 
Näbte bes Herzogthums eine ähnliche größere Nuflenffübrung ja 
Stande zu bringen und wäre bies Unternehmen im Intereſſe des ge- 
jammten biefigen mufitafifchen Xebens mit warmer Freude zu begrü⸗ 
Ben und nur zu wünfcen, daß bei ben zulünftigen Aufführungen ein 



ebento freunbliche Zuporkommenheit, wie jeut, von Seiten ber Stabt 
Zeirbſt ben. Mitwirkenden zu Theil wurbe; das Keil krönen möge. 
».Unſexre letzteu Ahonnementcomnerte, welche ſich durch ge 

inngene Aufführungen auszeichneten, erfreuten ſich einer außtrordent⸗ 
lich lebhaften Theilnahmt jeitens des Publicums; Z3u Gehör kamen 
en. Symphonen: Nr. 4 5 unb-6 von Beethowen, bir. 2 und 4 
von Schumann, in Eihur son.Daykbr, in Chur von Mazart 
und in A non Mendelälfohn; an Duverturen: zu „anf“ von 
Wagner, zu „Bamont- won Beethoven, die „Schottiicher. yon 
Dabe,. zu, „Dberon“; „Sommernadiätrsum“‘; „Mterresftille und 

srädtiche Fabrto, „Anbigenier san @ lad, bie Feſtonverturt yon Fr. 
Schnei der und Op. 124. von Beethonen. Cqpell ⸗M. Thiele 
jpielte das ſeit laugen Jahren nicht gehörte, herrliche MOdur⸗Congert 
fir Pianoſorte, fo mie das in Es von, Beethopen und die von Liſzt 

ſymphoniſch bearbeitete Bhantafie Fr. Schubert’s.. Als fernere So⸗ 
lo⸗Spieler filhren wie noch an: Hru. Rammermujilus Bartels IE, 
ber uns das Violin⸗KToncert von Beethonen in vollendeter Weift 

zu Gehör brachte; die 99. Fr. Müller und Hermann Müller 
gleichfalls Violiniſten: Erfterer ein (Schliler Davtd’s) ſpielte Li⸗ 
pinsli's Mititsir-Koncert, Letzterer (Schüler Lauterbach's) ein Con⸗ 
cert von Rode; bie Herzogl. Hofmuſiler Shwarz und Zimmer- 
mann (Violoncelliſten) ernbteten reichen und verdienten Beifall mit 
Sompofitionen von A. Lin dner und Fr. Grützmacher. Endlich 

lam noch zur großen Freude aller Freunde ber Kunſt Beethoven’ 
Septett zu Gehör. 

Nicht minder thätig war bie Öper, bie bisher nur auf ſechs Spiel» 
monate beichränft war, Fir bie Folge aber einen fefteren Boden dadurch 
zu gewinnen verfpricht, dag bie Dauer ver Spielzeit Gebeutenb ver⸗ 
längert werben fol. Zur Aufführung famen bereite „Don Yuan“, 
„Tannhäujer«, „Robert ber Keufel«, „Margarethe und Kauft“ von 
Gounod, „Die luftigen Weiber“ und andere leichtere Opern. Bliden 
wir zurück auf bie reihe Auswahl unſerer mufikaliſchen Genüſſe, To 
bürfen wir wol zufrieben fein und find bejonders Capell⸗M. Thiele, 
in befien Hand einzig und allein ſämmtliche Aufführungen ohne Aus⸗ 
nahme Sagen, für feine unausgeſetzte Thätigkeit und jeine künſtleri⸗ 
fe Beſtrebungen zu aufrichtigſtem Dante verpflichtet. 

Wien. 
Die ingalasemie, feit bdem Beginne biejes Concertjahres be» 

kanntlich unter $obaunes Brahms Zeitung geftellt, bat ſich bie 
jet in zwei umfaſſenderen Leiſtungen öffentlich vernehmen laſſen. 
Auf bas erſte biesjähbrige Koncert genannter Runitanftalt fei 
mir ein kurzer Rüdblic geftattet. Ein jolcher dünkt mich pflihtgemäß, 
Dieſes Eoncert war nicht bloß Herporragenb an und für fich, ed war 

bei weitem bie neunenswertheſte Ehat ber „ Singalabemie* feit 

ber erflen Aufführung ber „Matthäuspaſſionsmuſik“. Auch bat uns 
dies Eröffnungs-Eoncert Anlaffes genug dargeboten, in Brahms 
eine bedeutende Dirigentenfraft zu begrüßen. Es if dies eine Stel- 
lung, bie man faum in Einllang zu: bringen gewagt hätte mit ber das 
künſtleriſche Geſammtwirlen biefes Schöpfer- und Darfelleriharaftere 

vollgiltig beherrſchenden Schwaͤrmer⸗ ja. Zräumernatur. Brahms’ 

Tactſtock war eben bei biefer Gelegenheit nicht bios nad) allgemein 
ſtem Sinne imichgeiftigt, er war vielmehr mit einer — namentlich bei 
jüngeren Dirigenten — jeltenen Feſtigkeit, Beſtimmtheit und gegen« 
ſtändlichen Seftaltungslraft in allen damals gewählten Stoff einge 

ganzen. Brahms, hatte biefen letteren dem sus ganz abfonberlichen 
Miſchelementen geglieberten Sanges« und Inftrumentalförper fo nade 
gelegt, Daß es demſelben gelang, eine im Ganzen und in allem Eit- 
zeinen jo durchgereifte Wiebergabe binzufielen, baß nur menig 

zu abnen wor von jener Kluft, welche eigentlihes Schoffen vom be- 
feeiten Nachempfinden und Berbolmetfhen bes Erfchaffenen treunt, 
Das ſoeben gefprochene, vielumfaſſende Wort überbebt mich wol aller 

näheren Auseinanberfegungen. Auf Grundlage eines folhen Meifter- 
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wurfes begannen bie fhhönfien Hoffnungen auf. bie. Tragmeite vor 
Brahms Dirigentenberufe fich feitzuftellen. Eingeleitet burch bie 
in jeber Richtung ſarbenprächtig⸗geiſtvolle Wiedergabe einer ber berr- 
lichſten unter ben vielen wuubergollen Kirhencantaten Sch, Bach's: 
(«3ch, hatte viel Belümpmermig") Überjpielte bad Eopcert auf Beat 
ho ven's anziehenbes „Opferlieh”. Inmitten lies es eine Reihe fin« 
iger. „aliventicher Bollslieder“ ofienen Zug in Aller Herzen finden, 
und miündete in ein zwar irres, wirres und Däfteres, in vielem Zin« 

jeiuen aber, demuzigeachket ankegendes, Werl Rob. Schumann’s, 
«öınlich. bad bier; ;gleich allem Borangegasigenen (mit alleiniger Aus⸗ 
nabıue des Beathonen’ichen Chores) zum erſten Mai gehörte „New 

quiem für. Mignon. | 
‚Zeiber hat: ber Crjolg bes ‚weiten Co nceries ber. Biener 

Singslab emie bem- Aufihmunge bes erken nicht ſtichgehalten. 

Schon durch das Programm ging ein faft troſtlos einfärbiger Zug, 
Anhebend mit Menbeisfohns etwas Fübhibefhaulicher Motette: 
„Mitten wir im Leben finb*, ließ ſich gleich Darauf ein in noch ftar« 

xeres biatonifches Erz geprägtes „Triumphlieb bes Chriſten aufs 

Dfierfefte, Doppelchor von Sohannes Eccarb, vernehmen. Hein 
rich SchütZz's gleich riefig angelegtex, wie durchgeführter breichäriger 
pauliniicher Bekehrungshymnus war allerbings eine allzuflüchtig vor⸗ 
Uberziehende Daſe mitten iu fo hyperastetiſcher Sanbwüfle. Er zog da⸗ 

Hin, um gleich wieder höchſt conventioneller Verſtandeslirchenmufil, 

einem „Benebictuß“ von Joh. Gabrieli unb einem ,,Salve Regina‘ 
von Sisvanni Ronetta offene Stelle zu räumen. Daß ferner 

ſelbſt der ſchraukenloſeſte Beethopianer nie und nimmer für eine jo 
flüchtige und froflige Gelegenbeilsarbeit, gleich dem jogenaguten „tier 

giſchen Befange- des genannten Meiſters, Chorus machen wolle und 

werbe, bedarf feines Federleſens. Die einzig erfriichenden Gaben wa⸗ 
ren für das Kube bes Concertes, hiemit aber auch feider für den ver— 

bängnißvollen Zeitpunct mafienbaften Entfliehens ber Hörer aufge- 
Ipart, deren Stimmung beinahe bis zu vollſtändiger Abfpannung ber- 
abgebrildt murbe,. Nur wenige uoch Ausharrende erfreuten ſich aber» 

‚ mals an einer Weihe vielfach anmuthiger älterer Volfälieber, denen 

Brabıns, nad erfolgtem Hervorrufe, eine eigene Chorieije reizend⸗ 

ker Farbe hinzuſügte. Endlich wurde noch bie in anderer Zeit und 
Stellung durch ihr zartigrifches Pathos einzig wirkungsreiche Seb. 

Dachihe Kantate: „Liebſter Bolt, warn werd’ ich flerben" bargebo- 

ten. Farblos, wie dad Programm, war auch die Darftellung alles 
Sehörten. Monoton bis zur Befiigyung, bei ungleich vertheilten 

Stimunträften (dev Frauenchor war unverbältnigmäßig ſtark gegen⸗ 

über ben dünn gefäeign Männerſtimmen); faſt ganz nsancenlojes 
Abfirgen und Abipielen feitend ber Sänger und begleitenden Schlag⸗ 
Streich⸗ und Helzblasinſtrumente. Kurz, es waltete ein eigener Ins 

fiern über dem Ganzen. Den Inftitnte, wie feinem Lenker wolle, 

eingebent ihres firebfomen Wollens und Wirlens, ja recht bald ein 

günfligeres Licht aufgeben! 
| Berlin. 

Worauf wir feit Jahren unausgelegt in unferen Kritilen hinge⸗ 

wiefen, daß nämlich das öffentliche Muſilleben und die meufifalifchen 
Zuſtändniſſe Berlins durch bie Art und Weile, wie Mufif gemacht 
und aufgenommen wirb, einmal ben Stand unter bem Gefrierpunct 
einnehmen würden, — das ſcheint fih in dieſer Saiſon bewahrheiten 
zu wollen. Von einem eigentlichen bezahlenden Concertpublicum iſt 
ſchon ſeit Jahren Hier nicht mehr bie Rede. Die Zahl der Muſilkenner 
unb Muſikfreunde, die an virtuofe und orcheftrafe Coucertleiſtungen 
von dieſem Stanbpumcte aus noch thätigen Antheil nehmen, um knſt⸗ 
leriſche Jutereſſen fördern helfen, iſt in Wahrheit fo gering, baß fie 
unter ben hunbdert Tauſenden ber Einwohner Berlins verſchwindet, 
wie das einzelne Sandlörnchen in einem Sandberge. Gin Beijpiel 
unter vielen mag biefe Behauptung beweiſen. Hr. Sarlberg leiſtet 
mit feinem Orcheſter ganz Bebeutenbes. Wie belohnt das Berliner 
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Publicum bie Anſtrengungen dieſes thätigen Soncertbirigenten? Die 

leeren Bänke im Ganle der Singalabemie maren bie ſprechenden Zeu⸗ 

gen unb bennoch hat biefer ſtrebfame Diufller den Muth, zwölf. bis 

dreizehnhundert Thuler flir ſechs Symphonie» Soirsen zu iriatſren. 
Rechnen wir zu dieſenn Muſutreiben noch das: Parteiweſen hinzu, dann 
haben wir chen bie Muſitzuſtände, welche fo unheitötingenb ihre Wir⸗ 
fing aufbie Kunſt und Die Künſtler ausfiten, Fremde kKilnſtler mei⸗ 

ven bedbufb Berlin wie die Peſt. - "- nr 

Fri. Rrspp aus Wien gaftirte m den Opern: „Lucia von Yamr 
niermoor⸗ (Vucia), „NRobert Der Teufel⸗ (Sfabela} und Tapuletti und 

Monltecchi⸗Giulietia auf Engagememt. Zi bieſen drei Partien brachte 
Frl. Kropp weder Stimmimnittel, noch Begabung, nah Auffafſuug 
mit. Ihre teiftungen find ein Extraͤtt von guten und: johlechten Kffec- 

ten. Ungnreichenbe Technik, mangelhafte Bocaltfation, ſchlilerhafte Eo- 

(oratur waren bie Urfachen, bie-ein „befallen“ nicht ermöglichen ton. 

ten. Die übrigen Darfteller leiſteten meift Gutes, Macht es das 

Schaltjahr, oder find bie Witte rungsverhältniſſe wirklich derartig, bag 
Schnupfen, Grippe und montentane Hetjerfeit am Meiſten unter ben 
Königl. Sängerinnen und Sängern Unheil Riften: fo viel ift gewiß, 
ta Das Bublicum ben Rachtheil bapon trägt, wenn einmal angezeigte 

Opern aus biefem uub jenem Grunde ‚nicht gegeben werben. &4 

icheint une, als ob Frl. Yucca jetzt mehr als je trantte. Auch mit 

Hrn. Formes' Seſundheitszuſtand können wir uns durchaus nich 

befreunden, denn Tranle Tendre in biejer tenorarmen Seit belaften 

unſer kritiſches Sewiffen gar ſehr; hätten wir noch irgend welche ge» 
eignete Stellvertreter, aber — Or. Kıliger kann unb wird nimmer 
ein fingenber Formes werben. u | 

Die tönigliche Capelle brachte iıı ihrer ſechſten Sympbonie- 

Soirée folgende Werke zur Aufführung. Beechoven’d Onverturt 

(dir. 1 Op. 34) zu „Leonore“, SD mel» Symphonie von Spohr, 

IR arichners Duperture zu „Templer und Jüdin«, Sbur-Synipbo- 

nie von Haybır und bie große Leonoren⸗Ouverture. 
In der dritten Soirse für Rammermufit brachten bie 

59. Zimmermann und Zul, Stahltuecht nebft ihren Quar⸗ 

tettnerblindeten ein Amoll⸗Quartett von Ad. Stahltnecht unb 

Beethoven's Emoll Quartett im ſehr gelungener Aufführung zu 

Gehör. Namentlich zeichnete ich ber dritte Satz bes Stahllknecht'⸗ 
ſchen Quartetts durch Originalität aus. Die 99. Jul. Stahltnecht 

uns Guſt. Schumann ſpielten mit großem Beifall Mendels⸗ 

ſohn's Ddur⸗Sonate fir Piano und Biotoncell. — In ber vierten 
Eympbonie-Soirde bes Carlberg'ſchen Orcheflervereins lamen zu 

sehr gelungener Aufführung die Yeonoren-Khiverturen Wr. 1 und 3, 
bie G moll-Spmpbonie von Mozart und eine Symphonie Triom- 
phale ton Ulrid. Th. Rode. 

Merfeburg. 
Unſere dieſsjährige Muſikſaiſon wurde durch ein Concert bes 

Schumann'ſchen Geſangvereins eröffnet, welches und bie nicht 
gerade ſchwungvoll ausgeführt» Es bur-Symphonie von Mozart unb 
Schunann’s „PBilgerfchaft ber Rofe- bradte, Wir find dem Diri— 
genten bes Vereins zu großem Danfe verpflichtet, daß er es durch feis 
nen regen Eifer dahin gebracht Hat, diefe Aufführung in unferer Stadt 
zu erınöglichen. Daß biejelbe im Ganzen eine recht gelungene war, be 
weift bie große Theilnahme, bie ſich dem Schumann'ſchen Bereine 
feit jester Zeit zumendet, Die Soli halten bie Damen Frl. E. Wi- 

gand, Diebel und Martintaus Leipzig, Or. Mehr von bier und 

Sr. Karn afch üÜbernommen. Frl. Wigand, noch von ber Auffüh— 

zung ber Schöpfung eine ung liebgewordene Bekannte, war eine vor⸗ 
zügliche „Hofe, Ihr ebler, fhöner Ton, ihr warmer, verſtaäͤndnißvol⸗ 

fer Vortrag, fanden verbiente Anerlennung. Dr. Mehr führte bie Te» 

norpartie vecht wacker durch; das Duett für Sopran und Tenor bil- 

bete ten Glanzpuntt des Abends, Frl. Martini erregte durch ihre 
unge wöhnlichen Stimmmittel Aufſehen; ihte Leiſtungen (ach bie klei⸗ 

nen Duette, welche ſie mit Frl. Diebel zuſammen recht correct ımb 
uett vortrug) fanden verdienten: Beifall. Möge der Dirigent in dieſer 
Weiſe fortfahren, uns unr Gutes zu bletenz er wird ſich den Dauk aller 
Mufitfreunbe erwerben. Den Leipziger Sängerinnen aber. rufen wir 
„Anf-Wieberfeheh zu. — Ä | F 

Das Neunjahrstoncert des Stadtmuſtt⸗Dir. Braun brachte 
Beethovens En Symphoiie und Meudels foh ats Ouvertert 
zur Fingalshöhle«, Beide Orcheſterwerle wurdon beitlllig aufgenom⸗ 
ven. — | ur: un h P dr sta. 

Seit einer Reihe von Jahren beranfaltet ber bieflge -Koıtcerts 
verein jährlich brei Abente ir Ranimermuft, ansgefährt von Leip⸗ 
iger Künſtlern. Im eriten Concerte gélangten zur Auffilhrung die 
Quartette in Bour von Daybn ub in Emoll-won Beethoven. 
Zwifchen beiden kam das Dienbelsichn ide Denoll⸗Trio zu Gehbr. 
Ueber die Meiſterſchaft dieſes Leipziger Quartetibundes iſt fchon in 
fruüͤheren Jahren bon hieraus berichtet worden und auch diesmal wur⸗ 
ben ſammtliche Stücke vorzligtich wiedergegeben. 

Kleine Zeitung. 

TFagrs geschidrte. 
Conterle, Reifen, Eugagements. 

— ie wir bereits in voriger Nummer melbeten, — Hirt ger 
genwärtig Or. Mitterwurgzer in neibaig. Derjelbe trat biß jetst in 
„Don Juan“, in „Zernpfer und Jüdin« und in „Fanubänfer“ anf. 
7. rnit Bauer gab anı 24. Januar in Frankfurt a. M. 

ein hiſtoriſched Concert. | 
—t Frl, Kietjene bat ihr Gaffpiel in Hamburg beendet 

und fi nach Italien begeben. Wie verlautet, foll die Direction bes 
Wiener Hefoperntheaters mit Frl. Tierjens in Engagententeunter 
handlungen gereten fein. 

*— Carlotta Batti hat bei ihrem zweimaligen Auftreten im 
Brilſſel nicht den Erfolg gehabt, ben man erwartet hadce. Auch in 
&öln, wo diefelbe am 23. Januar fich hören lieh, [cheint das Glück ihr 
nicht günftiger gemwefen zu ſeiu. 

*—*Der ſchon oft ind. BI. genannte blinde Pianift Joſeph 
tabor gebentt eine größere Kunftreiie zu unternehmen und zunächſt 
in Prag, Yeipzig, Bruüfſel, Paris und London zu eoncertiren. 

*— Fri. Bonby, die fi gegenwärtig wieber in Wien aufpält, 
gebentt im Salon Böſendorfer daſelbſt ein eigenes Concert zu geben. 

Mufikfelle, Aufführungen. 

*—“* Die Geſellſchaft per Mufiffreunde in Berlin unter 9. ©. 
Sutewe Direction bereitet Liſz's „Prometheus“ zur Auffilhrung 
or. 
—.Der Muſilverein Euterpe⸗ in Leipzig wird in einem fei⸗ 

ner nächſten Concerte Joachim Ratte preisgefrönte Kantate: 
„Deuiſchlands Auferſtehung“ zum erſten Mate aufführen. , 

— Muſildirector Schläger in Salzburg brachte kürzfich 
Schumann's „Paradies und Peri“ zur Auffüßenug, und fol ber Er⸗ 
folg ein außerordentlich günſtiger gewefen fein, ” 

*— Gainl, ber, wie wir bereits melbeten, zum Director ber 
Sonferbatoriumsconcerte ernannt worben tft, bat bie ffenerprobe bes 
erſten Koncertes glikflich beſtauden. Beethoven's Cmoll⸗Sympbo⸗ 
nie foll wie aus einem Guſſe executirt worden fein. 

*—* Sr dritten Koncerte ber philharmoniſchen Geſellſchaft in 
Nem- Jert am 30. Januar famen unter & Beramann's Dirte⸗ 
iton an Ordeftermerken: Franz Liſzt's Fauſtſymphonie, Wagner's 
or zu „Kohengrin” und bie Euryantheu⸗Duverture von Weber 
su Gehör, | 

*—* Das fiebente Gefellichaftsconcert in Zöln am 26, Januar 
bradite u. A. Dargrelie Duverture zu „Prometheus“ und Bußlied 
für Varytonfolo, Thor und eezng von Meyerbeer zum 
erſten Male zur Aufführnng. Auch wirkte in 
mit. 

mielten Ernſt Baner 

*—* Ju einem ber Fammernufil gewidmeten Coucerte bes 
Mufitdirector Kranfein Barmen am 23. Iatınar fanı das Quin⸗ 



tett (ir Pianoforte unb en — von Beethoven, ein ſolches 
für Planoforte und Streihinkrumente von Fr. Schubert und 
außer einigen befannten GSefängen von Mozart, Menbelsfohn, 
Schumann, ein Lieb von Theodor Kirchner („Gie fangen es 
wäre bie Lieber) von Frl. Julie Rothenberger aus Kbln vorger 
tragen, aur Aufläbrung. 
.,.—" In einem von dem Biofinvpirtunfen Miefa Haufer für. 

lich in MUnchen veranftalteten Goncerte ließ ſich auch eine junge Grie⸗ 
chin Pa thinta Phrym als Pianiftin mit großem Erfolge hören. 
Die Kritik ſpricht ſich in anerlennender Weife über dieſe KUnſtlerin aus 
und verſpricht ihr eine gute Zulunft. Auch ber Flötiſt Broye aut 
hr 3 wirkte mit und erregte durch feine Birtuoficät allgemeines 

Hi. 

tt Zum Benefiz bes Capellmeiſters Neswanba in Ham⸗ 
burg gelangte daſelbſt bie Oper: Chriſtine, Königin von Schweden⸗ 
vom Grafen v. Redern zum erſten Male zur Darſtellung. 

Hene und neueinfludirte Opern, 
u, —* Auber’s neuefte in b.B1. ſchon mehrfach erwähnte Oper: 
„Die Braut des Königs von Garhes“ Bing endlich iu ber komiſchen 
Dper in Baris im Scene. Die Kritik flellt dieſelbe nicht auf gleiche 
Döhe mit den teltheren erfen biefes Sompogilten. 

"—? . Der Direllor Maplefon und Capellmeiſter Arbitipes 
Königin-Theaters in London haben eine Reife nach Deutſchland un- 
ternommen, um theils neue Engagements einzuleiten, theils aber haupt⸗ 
&chlich beutfche Opern zu hören. Beide follen namentlich bie Abficht 
aben, in nädfter Satfon Wagner's „Tannhäufei” In Scene zu je- 

gen und bereits hierzu, wie man berichtet, Frau Harrierd-Wippern 
ewonnen haben. An demſelben Theater gelangte Bounuob"'d „Haut“ 
n engliſcher Sprache zur Aufführung, bei weicher Gelegeuheit Mar 

cheſi den Mephiſto fang. J.. 
Ft Auch bie deutſche Oper in Rew⸗York führte letztgenannte 

Oper zum erſten Male mit yuupıgem Erfolge auf. | 

. Auszeichnungen, Beförderungen, . 
*—*WMuſildirector C. F. Weitz mann in Berlin bat vom 

Seen zu Hohenzolern⸗Hechingen ben Hohenzollern ſchen Hansorden 
erhalten, u oo. 
—“* Buſtavs Schmidt in Frankfurt a, M. iſt zum Gapell- 

meiſter am Landestheater in Prag erkannt worben. 
—Dam herzogl. Toncertmeiſter Carl Drechsler in Deſſau', 

rühmtich bekannt ats Violoncell⸗Virtuoſe und hochverehrt von einer 
großen Anzahl nahmhafter Schüler, iſt in Aderkennung feiner Ver⸗ 

— — —_- m. 
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bienfte um bie Kunſt und langjähriger treuer Dienſtleiſtungen von bem 
Herzog von Anhalt bie mit dem Orden Albrecht des Hären verbundene 
goldene Deebaille am Bande verliehen worben. 
tt Der Biolinift Leopolb Auer aus Peſt, ber in dieſem 

Winter wieberholt inteipzig unb an anberen Orten mit fo bebeuten« 
dem Erfolg aufgetreten if, bat eine Stellung als Concerimeifter in 
Dufſeldorf angenommen. 

Muſikaliſche Honttäten, 

Die kurzlich in Gotba beifälltg zur Aufführung gelangte 
Dper „Des Sängers Fluch“ von angert wird demnächſt im Berla e 
von 2b. Bote mb G. Bo in Berlin erfheinen, Die Kritik jpricht 
ih bahın aus, daß der junge Componiſt feit ſeiner Inngfrau von 
DOrieans” in biefem neuen Werke einen entichlebenen Schritt sormärte 

"gegangen iſt 
— Die Berlagthandinng von C F. Kahnt, bie im Berfaufe 

kurzer Zeit vier Streihgnarteite von A.v. Adel burg ebirt bat, wird 
in ben zädhften Tagen das fünfte berfelben erſcheinen jafſen. Dafſelbe 
iſt dem Meininger Hofgnartettbebicirt, und ſoll, wie von Denen, Die 

es kennen zu lernen Gelegenheit hatten, verſichert wird, tine beach⸗ 
tenswerthe Erſcheinung fein. 

Todesfälle. 

—*  Brofeffor Anton Schindler, ber befannte Biograph 
‚Bee hopen „Ut am 16. Jannar in Bodenheim bei Frankfurt 
a. M. geſtorben PU. 

— 

Uermischtes. 
Der Componiſt 3.3. Abert aus Stuttgart iſt auf ſei— 

ner Reiſe nach Läwenberg in Schleſien, wohin —** eine Eiula⸗ 
bung, fein neueſtes Wert Columbus“ in einem fürſtlichen Hofconcert 
4 birigiren, erhalten hatte, am 19. Sanuardurd einen Sturz zwiſchen 
unzlaı und Yömenberg berart verunglückt, daß bie Aufführung 

genannten Merles bis gu feiner niebergenehim verſchoben werden if. 
*—* Das muftfatifche Feuilleton berPartfer Zeitung „‚„L’Union** 

ſpricht fi fehr lebend aus Über Die Leiftungen des Hm. Wilh. Lang⸗ 
hans als äußert geſchickten Geigers ans bem Yanbe „des ernten Stu«- 
biums“ fowie fiber das Pianoforteſpiel feiner Gattin. Die Genannten 
hatten in einer 'Bripatjoiree bie zweite Kaff'ſche Sonate, ſowie mehrere 
eigene Eompofitionen fir Piano und Violine vorgetragen, 

— 

— — — 
— — — — 

Geſchäftsbericht des Allgemeinen Deutſchen Mufifvereins, 
I. Seit unſerer Beklanntmachung vom 14. Auguſt v. 3. in Nr. 10 bes vorigen Bandes find dem Veretine als Mitglieder beigetreten: 

Sr. Pourijv. Arnold, Componiſt und Schrififteller in St, Petersburg, | 
Frl. Diga 9. Arnold, Pianiftin in St, Petersburg, 
rl. Maria v. Ahlehinin, Sängerin in St. Petersburg. 
Sr. Mülier v. d. Werra, Schriftieller und Herausgeber ber „Neuen Sängerhalle* in Leipzig, 
Sr. W. Kalliwoda, Großbergogl. Mufi-Dir in Karlsruhe, 
Fri. Ida Bolkmann, Tlavierlehrerin in Glücſtadt, 

"Sm Alexander v. Faminzin, Tontünfler in St. Petersburg, 
Hr. Alexander v. Chriſtianowitſch, Tonkünfller in Mostau, 

u 
or m Bil Lonife Breiin dv. Pölinig, Sängerin in Berlin, .n 

77 Fink Reiter, Gapellmeifter Der Coucerte in Baſel. 
1 *6 

Bir . un Bu - vr... nn 0 ” En 

D. Bezüglich, ber in dieſem Sabre abzuhaltenden Tonkünflerwerfanimiuig biene hie ren Mitgliedern vorlänfig zur Nachricht, daß 
diefelbe wennmöglich, in ber Pfingfiwoife Rattfinden fol. Der hierzu beftimnte 
Zeit noch ſloger werden. päter don gue nambafi gemacht werden. 
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Fr. "Ser Bibfiotget wärbe ala Geſchenk vom Bibfiofhelar des Vereines Hrn. A. Därffelin Leipzig überwieſen: 

Ort ſowie Überhaupt bag Nähere, wird, ba Unterbandlungen zur 

et 

„Anregungen für Kunſt, Leben und Wiffenfihaft“, herausgegeben von Dr. Er. Brenbelund Dr. R.p ohl- 
J ea . 5, Br . 1J tr II Ger bis ſechſter Jahrgang. 

Leipzig 1. Februar 1864 Be N 
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Concervatorxrium der Musik zu Leipzig. _ 
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtsearsus, und Donnerstag den 31. März d, J. findet 

die regelmäsaige halbjährige Prüfung und Aufsahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welehe in das Conservatorium der 
Musik %efütreten wollen, haben sich bis. dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium snzumelden und am vorge- 
dachten Tage bis Vormitiaga 10 Uhr vur der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. 

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstena die Anfangsgründe überschreitende musikalische 
Vorbildun 

Ä Das Conserratorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hülfswissen- 
schaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und 
Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u, a, w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partiturspiel; Direo- 
tions-Üebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Vebungen im öffentlichen Vortrege; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische 
Sprache und Deelamation) und wird ertheilt von den HH. Musik-Dir. Dr, Hauptmann , Musik-Dir, und Organist Richter, Öspell-M, 
©. Reinecke, Dr. R. —— Professor Moscheles, L. Piaidy, K. F. Wenzel, Concert-M. F. David, Concert-M. R. Dreyschock, Louis Lubsck 
(Violonoell), F, Herrmann, B. Röntgen, Professor Göfse, Dr. F. Brendel und Hr. Vilale.. 

Das Honorar für den gesammten Unterricht betzigt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerande in '/, jährlichen Terminen 4 0 Thlr. 
xu Ostern; ; Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J. 

‚Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich 
Ausgegeben, kann auch Aureh aile Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Atıslandea bezogen werden, 

Leipzig, im Februar 1861. 

* ¶ 
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Das Directorium des Conservatoriums der Musik. 

Y_iterarische Anzeigen. 
| U. 

Meue Hufikaften. 
, Im Verlage von Wr. Kistner in Leipzig erschien soeben: 
Asantachewski, M. v., Op. 5. Sechs Lieder für eine Singsimme mit 

Begl. des Pianoforte. Pr. 20 Ngr 
Op. 6. „Pansatempo‘”, 

vier Händen. Pr. 25 Ngr. 
'Burgmüller, Norbert, Op. 2. (Nr. 2 der nachgel. Werke) Sinfonie 
.; Nr.1 (Cmoll) f. Orchester. Arrangement f. das „Piapoforie zu 

- vier Händen von Fr. Hermann; Ba Phılr 
Op. 5. (Nr. 3 der nachgel. ke Om Ouverture zu der un- 

vollendeten Oper „Dyonis‘ f, Orchester. Partitur. Pr. 2 Thir. 
Orchesterstimmen. Pr. 3 Thlr. 20 Ngr. 

Op. 5. Arrangement f. das Pianoforte zu vier Händen 
von Aug. Horn, Pr. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Schletterer, A. M., Op. 10. Sechs Lieder f. eine Mezz»-Sopran- 
etimme mit Begl. des Pianoforte Pr. 20 Ner 

Zeilner, L.A., Kammermusik f, das Harmonium Eine Sammlung 
ausgewählter Sätze aus der Streichquartettliteratur mit getreuer 
Beibehaktung des Originalsatzes übertragen f. das Harmoniuın. 
Heft I..compl, Pr. 1 Thk, 25 Ngr. 

Einzel 
No. 1. Adagio aus d. 16. Quint. v. G. 
No. 2. Menuett „, „ Pr. 12%, Ngr, 
No. 3 Andante aus G. Onslow’s Quartett Op. 46. No.1. Pr. 15 Ngr. 

Ein Stück f. das Pianoforte zu 

No. 4. 44 IL 15 jr 24 2. Pr. 10 Ngr. 
No. 5. Menuett „, " TEA e 
No, 6, Adagio reliogo aus G. Onslow's Quartett Op. 46 u 

Pr. 12'/, Nor. 

So eben istim Verlag der Unterzeichneten erschienen und durch 
«He Huch- und "Oner" zu beziehen : 

Fidelio, O 
„Partitur. P 7 Thlr. 9 Ngr. netto. 

An diexer Partitur hat die kritische Revision Viel zu thun se | 
Sie erscheint hier wesentlich verbessert und funden und gethan. 

So nird sie sich in beiden Be- zugleich zu höchst billigem P 
ziehungen zur Anschaffung * 

Gnstow Op. 39. Pr. 12%/, Ngr. 

per von Beethoven. | 

pfehlen und zugleich Zeugniss für ' 
‚das Ganze unardr Ausgäbe von Beethoven's Werken ablöegen, ' 
welcher sie angehört. Diese Ausgabe ist nunmehr der Vollendung 
nahe. Ausf ospeste derselben sind in allen Buch- und 
MusikelieiiHatfünkckl urenteoteiten zu haben. 

Leipzig, 30. Januar 1861. 
Breitkopf u. Härtel. 

Aus dem Verlage von 

G. Mersebürger in Leipzig 
wird empfohlen und ist durch jede Buch- oder Musikhandlung zu 
beziehen; 

Brähmig, Liederstiaurs f. Töchterschulen. 2. Auf, 3 Hefte 10'/, Ngr. 
— Arion. Sammlung ein- und zweistinimiger nn eder und 

Gesänge miit leichter Pianoforte-Begleitung. 10 
praktische Violinschule. HeftI. 15Ngr. II. "18 Ngr. IIL 

en sem Clavier, Heft 1, 12 Nr. U. III. & 15 Nor. 
(Eine empfehlenswerthe Kinder-Clavierschule.) 

Brauer, Praktische Elementar-Pianoforte-Schule, 10, Aufl. 1 Thle. 
—_—— Der PianofortsSchüler. KBiue neue Elementar-Schule. 

Heft 1. (4. Aufl), IL (2. Aufl.), III. à 1 Thlr, 
Frank, Taschenbüchlein den Musikers, 2 Bändchen 4. Auflage 

10! 4 Nor. 

/ Geschichte der Tonkunst. 18 Ngr 
Gleich, Charakterbilder aus der neuern Geschichte der Tonkunat, 

2 Bändchen.. 1 Thlr. 
Hontschel , Evang. Choralbuch mit Zwiachenspielen. 5. Aufl. 

Thlr. 
Hoppe, Der erste Unterricht im Violinspiel, 2. Aufl. 9 Ngr. 
Schnbert, ABC der Tonkunst. 9 Ngr. 
— — Instrumentationslehre nach den Bedürfnissen der Gegen- 

wart 0 Ngr. 
Widmann, Kleine Gesanglehre für Schulen. 5: Auf, 4 Sgr. 
——— Hamdbüchlein der Harinonielehre. 10 Ngr. 

Generalbassabungen. 15 Ngr. 
Formeniehre der Instrumentalmusik, 24 Ngr 
Lieder für Schule und Leben. 3 Hefte, —* Ner. 

Erterpe, eine Musikzeitschrift. 1864. 1 Thlr. 

Im Verlag von Breitkopf w. Härtell in Leipzig ist 
soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen 
zu beziehen: 

Lehrbuch 

| der muſikaliſchen Compoftion 
FE 9 c, Tobe. 

Zweiter Band, 2.’ verbasserte: Auflage: 

Die Lehre von der Insiramentation. 
gr. 8, Pr. 3 Tblr. 

— — — — - Tr, — — — — — — 

Drud von Leopolb Echnauß in krivzi 
Hierzu eine Beilage von 8. Schott’ Söhne ıı in Mainz. 



Seipzig, den 12. Februar 1864. 

Bon bieier Feluſchein ericheim ice Made 
ı Kummer nom I ober ie Bogen. Tree 

bei Suhrgangeh (int Yanbe} 41, Tür. Neue 

Beitschrift: für Wusik. 

Sutrrtipnägebähren bie Prikigeile 2 Pin. 

Ubonnement nehmen oil ı Pellämter, Bude, 

: Diufilalien- uub Aunfiefonbiungen un. 

drang Brendel,’ Verantwortlicher Kedactenr. — Berleger: €. F. Kabnt in Leipzig. 

Sreutweim'jche Buch⸗ & Diufirs. (Hit. Bahn) iM n Berlin. 
AD, Trrißaph & WW. Gubs in Prag. 
Gebrüder Hug in Surıd. 
Weiten Kihordion, Musical Exchange in often. 

— — — 

Anhalt; Ueber ſceniſche Darfielung. (Schluß.) — Correſpondenz ſreipzig, Dreöben, 

Frankfurt a. M., Stuttgart, Berlin, Potadam, Prag Hamburg. Wandeiter, 

Aihersichen). — Kleine Deitung Zant daeichichie, Vermijchtesh. — Sriffar 

Anzelger, — enererijche Anzeigen: ’ 

"Ueber fcenifche Darpetung. 
.  (fiertiegung und Ein.) 

(Ein andermeitiger Rentinemafel betrifft Die Coſtume. 
Dieſelben find zumeiſt nicht nur nicht hiſteriſch treu, ſondern 

oft ſogar Die Illuſion ſtörend. Wir mürren: z. D-. laden über 
ein Bild, in melden eine Nerma, eine Yırlıar Beſtalin), enge 

Eliſabeth von Thüringer, oder eine Elſo vo Brahant mit weit« 
baufciger Frineline abconterfeit wäre. Ktemand ven Seite der 

Betheiligten aber.fiet es bisher ein, :denjelben, Umſtaud auf. ber 

Bühne in gleicbens Maſteruugereinitezu Anden, Ebenſo lächer- 

lisy.e rſcheint ame: Die Sucht rer meiſten Darſtellenden, burdzaus 

zur null weißten Glaesehandſchuhen und moderafriſixten Haupte 

fh anf der Bühne zu zeigen... Ep exrinnern wir z.B. an eine 
Der ungereimteſten Erſceinungen. auf dieſiger Bühne in dem 
Dramas Die Warte am: Rbein“ (ebſchon es, Ting Oper Il). 
Der Tarktellev.tes deſuiten (jn ginen Etibcke, meldes im 17. 
Jahrhunderie ſpielt fleidete ich nicht nux ju eine Tracht von ſol- 
den Zuſchnitte, wie ihn jener, Drden befanntlich erſt ſeit Eude 
des letzten Jahrhunderts angenommen. ſendern hatte ſich auch 
mit weißen, höchft eleganten Elatéeebandichuhen ausſtaffirt, bie 

er. menigftens nier bis Jünf Mal aus- und anzog. Em Feuer 
Stadipiarrer zu Rbeims berg Gwann auch jelbit Jeſnit) ang 
Den 17. Saculun — — und weiße Glacéehandſchuhe!! Auch 
Die heriäubiichen oder weſtphaͤliſchen Landniadchen im „Bropher 
ten" tinD loftber, welche im Widerſpruche nicht nur mit der 

Hat: vitaltracht, ſondern jogar mit ver Decoralion ſelbſt (es ıjt, 
wie befannt. eine Winterlaudſchafi), in farzen Gaze⸗-Röckchen 
und mit völlig entblößtem Halfe und Schultern, Schlittſchuhe 

laufen!! Auch ötonomiſche Rückſichten der Directienen führen oft 
‚zur Etörung ber Illuſion, wenn wir z. B. Perſonen, dem 
inne der dramatiſchen Fabel zufolge, nach mehreren Jahren 
an benjelben Anzügen wieder auftreten, ever Ritter nädıt- 
licher Weile in der.eigenen Behaufung, fogar in friedlicher Zeit, 
gewappnet und mit großen Stülphandſchuhen angeiban herum« 
ſtelziren ſehen. Man könnte vide Bücher Über dergleichen Diiß> 
ariffe fchreiben, und dennoch lange nicht Alle aufiühren, weldye 
geſchehen find und noch gefchehen, und andy wol ferner immer— 
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Seähzigfer. Band, 

2. Wehbermann & Kamp. in Rem Hort. 
f. Schrotienbad in Bien. | 

Hub, Friedlein ie Warjchau. 
€, Schäfer & Kerabi in Philabeſphia, 
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hin geſchehen werden, wenn. bie Tages-Theaterkritik denſelben 
nicht ein beſonderes gegen früher ſchärferes Augenmerk zu weihen 
ſich entichließt, uno ſich unausgefetzten Aufgabe macht, 
ehnt Unterlaß die auf der Bühne begangenen derartigen Ver— 
ſtöße nit mögtichſt ſtreuger Rüge oder noch beffer mit beißendſter 
Sathre zu verfolgen. 

Gehen wir mm zu ven aus ver Rontine entſproſſenen 
Mißbräuchen im der mitſſikaliſchen Ausführung der Opern äber. 
Bier ſtoßen wir. von voruberein auf Fie, jeit tat Seneſino's, 
Farinelli“e und Fauſtina's des vorigen Suhrhunderie i 
mer: mehr -unpinehr überhand "geneeinene Ab olutherrſcha 
ber Säuger und insbeſondere der Säugerinnen. Selten, äußerſt 
ſelten:trifft man unter denſelben ſolche, die ſich dazu bequenen, 
ibre Anſichten (oder zumeift mol Launen) nicht nur Der Einſicht 
der Muſtkodirigenten, ſondern vit ſegar den Antentionen ſelbit 
der Contponiſten unterzuordnen. Es iſt freilich nicht zu bejtretten, 
tan Künjtter ven der Höhe einer Schröders Meprient, Je—⸗ 
bannaWagner, Duftmann,.eines Wild, Erf, Tihab 
f dei, Huber ın ver Begabung für wahrhaft poetiiche Auffaß- 
fung mitunter über ihren rejpeetiven Dirigenten ſtanden, — aber 
gerade dieſe Kunfiiitanen werfchmäheten und: verſchmähen fetcht 
bi® zum hentigen Tage micht, anch die Ralhſchläge Anderer flesß 
mit Dank aufzunehmen, nud nad reiflicher Prüfung amd wol 
zu befolgen, da ſie thres: groſten Zieles wegen. — Den. Werke 
alleın gerecht zu werben — gerne;bem preeairen Glanze ihrer 
Perjönlichkeit entſagten. Gleicher Maßen geben wir gerne zu, 
daß es gegeumwärtig nicht gar. zu wiele Capellmeiſter neben 
mag, weiche nicht nur Die reintedmiiche Seite Ber Compoſfitien 
aufzufaflen, ſondern auch auf Deren dramatiſchen Inhalt wit 
‚dem erferderlichen Berftänbniffe einzuaegen vermögen. Sumeift 
wol nur Diejenigen, bie Das Panier ver neu⸗deutſchen Schule 
freudig begrüßt und der Routine des abfolut metrouomifchen 
Zopfes zum Beſten des poetiſchen Schwunges entfagt haben. 
Trotzdem dünkt ed uns doch noch das winter Schadenbringente 
zu fen, wenn Die Sänger und Sängerinnen fid der Ginficht 
des Dirigenten unterordnen, weil doch jerenfall& dann wenige 
ftens dad Reintechniſche ner Muſik zur riatigen Geltung gelan« 
gen kann. Dingegen türfte dies wel jelten ter all fein, 
weilte man, was gerade bie weniger begabten Sänger und Sän⸗ 
geriunen am Mieiſten beanſpruchen, benjelben gellatten, zu fine 
gen, wie ahnen eben — den Volksausdrucke nach — der Schna⸗ 
bei gewachſen ıfl. 



Dem bramatiichen Bortrage ſellen weder ganz und gar 
tactlofe Willkür ver Darfteller, ned pedantiſch-ſtrenges Taet— 
lagen des Dirigenten zu Grunde biegen. Das Letztere — 
wie Wagner in der im Eingange erwähnten Schrift vollkom⸗ 
men richtig und treffend bemerft hat — fol nur das Einſtudi— 
ren der Partien leiten; bei ver eigentlihen Ausführnng aber 
bat ber Dirigent, ven Sinn ver Pandlung verfelgenn, dem 
Sänger mehrere oder mintere Freiheit zu laffen im der Au— 
wenbung Des Tambo rabato. und nur deſſen folgerechte, ſinaver⸗ 
ftänpliche Regulirung zu Übernehnen, wo der Darfteller dem 
Inhalte des Zertes zuwider in das Ertrem ber allzugroßen 
Ungebunbenbeit im Zeitmaße verfallen fellte, etwa nur um eine 
ihm vorzüglid wohlgelingende Note, Verzierung oder vergl. 
mehr zur Geltung zu bringen und fidh Dadurch individuellen, 
beſonderen Applaus — wir dürften wol jagen — einen Rou— 
tine-Üpplaus zu erzielen. 

Auch aus den Ehören jollte man den ewigen Parabefchritt 
bes jirengen Tactirens verbannen, wenn man bie lebendige 
Wahrheit des Ausdrudes gefördert haben will, ort mit bier 
fem ceremoniellen Sichaufitellen — wo etwa nicht gerade eine 
wirkliche Seremonte vorgeftellt werben ſoll. Die Mitglieder 
ber Chöre müffen ihren Part jo feit inne gaben, daß fie nicht 
benötbigt firtb, auf ven ſich auf und ab ſchwingenden Stab des 
Dirigenten ununterbrocden zu ſchauen. Dann nur fanıı aud) 
ihre Stellung auf der Bühne freier ſein und fie werben ſich zu 
bewegen vermögen, wie €8 eben die Handlung verlangt, an 
welcher freilich Die Youtine ihnen bisher feine individuelle Theil» 
nahme geſtattete. Wozu in aller Welt dieſes rigoröle Sich— 
abtheilen nah Stimmen, welches in ver Wirklichkeit ja nirgend 
ſich vorfindet. Erſichtlich nur zur Bequemlichkeit ver Singen- 
den, zur gegenfeitigen Unterflügung: wo der Eine Nichts mehr 
weiß, fol der Andere aushelfen? Sie follen aber gar feiner 
Aushütfe bebürftig fein. Wie doch fo zu etwas ganz Anverem 
würden fih Volksſcenen, Enjembles, Finales geftalten, wenn 
jeves Chormitglied ſelbſtſtändig handeln wollte im Geiſte der 
jevesmaligen Scene. Beifpiele davon hat der Referent zur Ge» 
nüge auf den Bühnen ver italienischen und ruffiichen Oper in 
St. Betersburg gefunven, Dafeldft hat faft jedes Chormit- 
glied (befenders was den Männerchor betrifft) feinen Bart jo 
feft inne, daß es höchſt felten nur nach dem Dirigenten hinzu 
bliden benöthtgt iſt und deshalb fih an ver Handlung mit vol« 
lem Bewußtſein und ganzer Dingebung betheiligen kann. 

Aus allem Anzeführten geht deutlich genug hervor, daß 
der eigentliche Wurmſchaden, die (fo zu fagen) urmüchfige Fäul⸗ 
niß ter Routine in gegipfelteften Egoismus, in ven verſchiede⸗ 
nen rein⸗ individuellen Abſichten der an ver Ausführung Bethei⸗ 
Tigten — mit alleiniger Ausnahme gerade des Hauptintereſſen⸗ 
ten, des Autors nämlich — zn finden iſt. Gleichwol folten bie 
Intentionen des Letzteren jedenfall vor allen Anforberungen 
ber Uebrigen zu berüdfichtigen fein. Diele Intentionen aber, 
wenn auch bin und wieder einige Wutoren mit mehr oder nıin= 
ver größeren Anfprächen auftreten, laſſen ſich jedenfalls auf 
den natürlihen Wunſch rebuciren, das in Scene zu ſetzende mu⸗ 
ſitaliſche Drama in jeder Hinſicht zur richtigen Geltung zu brin« 
gen. — Wollen wir nun den berechtigten Wünfchen der Schö- 
pfer diefer Dranıen Rechnung getragen wiſſen, fo dürfen hin— 
wieder biejelben ihrerſeits auch Die gerechten, weil zeitgemäßen 
Unforberungen ves Publicums nicht außer Acht laſſen. Dazu 
gehört aber gegenwärtig vor allen Dingen, Daß Das Zertbunt 
ven Yufprüden an tas Drama Überhaupt nicht widerſpreche, 
daß der Vorwurf wirllich poetiicher, Dabei jedech — weil jeter 
Gefang als folder ven Culminationspunet des Affectaustrucks, 
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ben lyriſchen Aufſchwung ber Redeweiſe bezeichnet — hochlyri⸗ 
her Natur jei. Bor Allenı wiederum ſollnun vie Oper aber, 

‚gleid; einem guten Schaufpiele, einen inneren, logiſchen Zu— 
fummenbang, eine bühnengeredhte Ber- und Eniwidelung, eine 
natürliche Berfettung und Erpofttion ver Scenen ausmeijen, — 
bie Letzteren nicht Durch die muſikaliſche Routine allein (etwa 
nur der weinmüſitaliſchen Effectauforderungen wegen), ſondern 
durch den Inneren, dramatiſchen ung der Handlung ſeibſt be⸗ 
ſtimmt werden. Einem ſolchen Texibuche nun muß auch Die 
muftfalifche Interpretation, ebenbürtig angelegt und durchge— 
führt werden. Bet aller Freiheit in der melodiſchen und harmo— 
nifhen Behandlung, fol der Componiſt fih der Wahrheit in 
ber Tonmalerei des Ausdruckes, und vor Allen des richtigen 
Magßes in der Wortbetonung befleifigen. Nicht Deufif um nur 
der Mufit willen fol er haften, fondern Diufit, welche ven dra⸗ 
matiſchen Inhalt fteigert, Die, jo zu fagen, pofitive Poeſie des 
Wortes zum böchften Lyrismus des Seelenausvrudes erhebt. 
Diefe Muſik ſoll Declamation fein im Gewande des Geſanges, 
Geſang im Gewande der Declamation, — 

Hat fih nun eine Theaterbirection zur Aufführung irgend 
welcher Dper entfchloffen, jo glaubenwir, daß es am füglichften 
wäre, die Infcenefegung mit einer Leſeprobe (menn mar es fo 
nennen wii) zu beginnen, bei welcher unter tes Directors Bor- 
ſitz alle an deu in Rede ſtehenden Stüde betheiligten Mitglie— 
ber (d. b, ſowol Sänger und Sängerinnen nebſt Choriſten, ala 
auch Regiffeur, Buff» und Chor: Dirigent, Decorateur, Ma—⸗ 
ſchiniſt und Coſtumeur) zugegen fein müſſen. Einem jeden ber 
Beiſitzenden müßte ed unbenommten fein, Bemerkungen zu ma« 
hen binfichtlich veflen, was feine Theilnahme betrifft. Diefe 
Bemerkungen hätte der Regifſeur — als Leiter der Inſceneſe⸗ 
gung zu notiren, und alspann, nach genommener Rüdiprace 
mit Director und Maflfoirigent, inallgemeine Uebereinſtimmung 
zu bringen und zu ordnen. Diefed, wenn zulegt definitiv ge- 
ordnete Programm ver Aufführung pürfte alsdann als beite 
Richtfchnur für alle Detheiligten gelten, und hätte der Regiſ⸗ 
jeur auf die vollkommenſte Erfüllung deſſelben nad allen Sei» 
ten bin zu dringen. Dinfichtlich der Decerationen und Goftume 
wäre es ganz gewiß unbillig, die jeden Director fo nahe berüb« 
renden Öfsnomifhen Rückſichten außer Acht zu laſſen. Was 
baher an Decorationen nud Coſtumen aus anderen Operu ober 
Schanfpielen vun Allen als paſſend und zuläffig bei ber Leſe⸗ 
probe anerlannt worden, mag beibehalten, jenoch andererſeits 
auch die tbeilmeifen Ernenerungen, Henderungen, Zufäge u. j. w. 
aus Eleinlichen Setze nicht vorenthalten werben. 

Beim Einſtudiren der Partien fol anfangs zwar ber Di- 
rigent fireng auf volle Geltung des Tactes halten, zugleich 
aber aud ſchon mit den Sängern und Sängerinnen richtige 
Abrede wegen Anwendung des Tempo rubats nehnten hinſicht⸗ 
lich afler derjenigen Stellen, wo die pramatifche Declamation 
eine völlig freie Bewegung des Singenpen bedingt. In ganz 
ähnlichem Sinne ſoll auch der Chorbirigent ſich feiner Aufgabe 
entledigen, ‚So wie Die Proben auf der Bühne beginnen, foll 
pie oberfte Yeitung in die Hand Des Regiſſeurs übergehen, und 
benfjelben zugeſtanden werden, nicht nur das Rein-Scentſche 
anzusronen, fendern ſelbſt den mufitalifhen Theil, infafern 
biefer ven deu Erfteren abhängt eder auf denielben Einfluß 
ausübt. Bor Allem gebe nun der Regiſſeur darauf Adıt, daß 
dad Stüd von den ausübenden Künjtlern nicht ſowol ala Schau— 
ftüd Den Zuſchauer gegenüber, nnd nur un des Letzteren willen, 
anfgefakt und ausgeführt werbe, fenpern fo viel nur irgend 
möglich als wirflibe Handlung, mit ganzer Dingebung tınd 
gänzlichem Bergeffen des Publicums. Je weniger bei ver Jur 



Tcenefekung ber Effect Berechnet wirb, ken biefe ober jene 
Scene auf Tie Zuhörer machen könnte, je mehr nur die dra— 

matiſche Wahrheit einzig und allein als Nerm ter Dare 
ftelung angenemmen wird, deſto tiefere, nachhaltigere Wirkung 
auch mind in der That auf dao Publicum erzielt werden, Zu 
ven brei, Bier legten Proben late tie Bircctien binfichtli des 
Geſchmacks, ebenfo wie hinſichtlich Willens und Könnens ale 
ſachkuudig befannte Berfonen ein, höre deren Meinungen und 
Bemerfungen an, prüfe-diejelben, und bemitze gewifjenhaft was 
fie daraus als Endrefultat für richtig erfennt. 

Mir find überzeugt, das ein mufifaliiches Drama, deſſen 
Ünfcenefegung auf ven von uns angebeuteten Grundlagen in 
Ausführung gebradit wird, zwar etwas mehr Mühe und Zeit 
verluft, auch wol einige Ausgaben mehr veruriachen wirb, als ein 
nah gewöhnlicher Routine mentirtes, dafür aber auch nie und 
nimmer ein Fiasco erleben fanı, Wenn eben dieſes Aufgeten 
au und jeder Indivirmalität im Ganzen zun Beſten ter Pro— 
duetion jelbft, muß nnd wird, durch die poetifch möglichſt geſtei⸗ 
gerte Aufführung, fegar ein mittelmäßiges Werl zu einem höher 

ren, geiltigeren, erheben. 2.2.9. 

Correſpondenz. 
Lcipzig. 

Der durch zwanzigjahrige, eminente Leiſtungen im Facht bes hoch⸗ 

Dramatifchen „ wie colorirten Geſauges wohlverdiente Ruhm der Fr. 

Biardot-Garcia, ſowie bie außerordentlich belobenden auswärtigen 

Neſerate über das Spiel bes Fiötenvirtuofen Hrn. De⸗Broye aus 

Baris, Hatten anm fechszehnten Ubonnement⸗Concerte im 

Saale des Gewandhauſes amd. Februar ein nicht gewähnlich 
zahlreiches Bublichm angezogen. Zad Concert wurbe burd bie achte 

E ympbonde eingeleitet, Die Ausführung war vortiefflid, und erwed⸗ 

ten gariz beſonders bas Allegretto und Larghetto eine ſich laut kundge⸗ 

bende Theilunahme ber Zuhbrerſchaft. Herr De Bropye erfreute und 

Durd; bie hohe Meiſterſchaft, mit melcher er fein Iuftrument handhabt, 

tomie durch ein ebenbllrtiges, künſileriſches Verſtändniß. Trotzdem baß 

Lie Ankündigung breier Klötenfäge je manchen Zuhßrern mehreren 

oder minberen Schrecken eingeflöſtt haben mag, felleite uns denuoch biefer 

große Floten⸗ Künſtler in einem jolden Grab: burd vollen jchönen Kon, 

Leichtigkeit des Anfagen, erflaunliche Technik und tief feeliſchen Ausbrud, 

daß die fonft nicht untegründete Trabdition vom monotenen Charakter 

ner Fiötenconcerte durch Hrn. De Broye bebeutenb Lilgen geftraft 

wurte. Im erften Theile Des Goncertes irng er Audante von Mo⸗ 

zart, imt zweiten Yargbetto von 3. S. Bach und,ein modernes, äu⸗ 

Berfi ſchwieriges Bravourſtück: „Introduction und Variationen Über 

ben Karneval von Benebig- von Demerifeman vor. Nachhaltiger 

rauſchender Beifall nnd zuletzt Hervorruf waren ber wohlverdierte 

Sohn ter glänzenden Leißungen des eminenten Künſtlers. — Die Vor⸗ 

träge ter ir. Biarbot-Garcia beſtanden in der hochdramatiſchen 

Arie ber Kleftra ans Mozart’s herrlichen „Sbomeneus“, aus einer 

Arie im brifanteften altitafterifchen Brovonrfyle aut Oraums „Brit 

tanniens“ und in zwei Liebern mit Biauofortebegleitung von Schu⸗ 
mann«(Ich grolle nicht” und „Srüblingsnadt”), Referent hatte biefe 

größte Eangestünftlerin unferer Zeit zuerft in der höchſten Bläthe ihrer 

pbänsmalen Stimm- Mittel vor ungefähr zwanzig Jahren gehört, und 
für ihre colefjaten Feifinngen im Hochbramatiſchen (3. 8. als Deabe⸗ 

ntona). wie im Toloratur⸗ Seſange (Roftua im „Barbier von Seviglia“) 
zoll Enthuſiasmus gefchwärmt. Zehn Jahre fpäter noch, nadıbem zu⸗ 
folge einer Kehltranfheit bie Etimme ber Fr. Biarbor an Höhe ver- 

foren, brang biefelde durch ihre unvergleichfiche Kunſtleiſtung inner Partie 
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ber Fides (Brophet), als Eingerin und als Darfteferin, bem Zubörer 
bie innigfte Bewunterung, mie auch die Ueberzeugung auf, daß zur Zeit 

feine Rivalin als nach jeber Richtung ihr ebenbürtig vor tus bin zu 

treten vermöchte. — Auch in biefem Eoucerte bezeugte Fr. Viardot 
tie hohe Stufe ber Geſangskunſt, welche fie erllimmt hat, — aber ſchon 
markt fich das erufte Dremenio ber Alles verheerenden Zeit füblbar, und 
ruft in ſchmeren, hohlgepreßten Zönen: Bis bierber und nicht weiter? 
— Man muß in ber That bie Kunfigemalt der Sängerin bewundern, 
weiche ihrer Stimme noch folche bramatif& mächtige Efferie abzuzwin⸗- 
gen weißt, wie fie une in ber Elektra⸗Arie enigegentraten. Dagegen 
aber fehtte zum Goloratur-Bortrage der Graun'ſchen Arie ſchon bie 
unerläßlichfte Bebinzung folchen Geſanges: ber jühe Metall⸗Schmelz. 
der leichte Anhauch einer friihen Summe, Die Shumann’ichen 
Lieber trug bie Künfilerin möglichſt vorirefflich, mit großem bramati» 
ſchem Effecte vor. Daß einer jochen europäiſchen Gelangesgröge am 
Ende ihrer rüihmlihen Kunſtbahn reichlicht Ovation zu heil wirb, 
Ruben wir billig und beticat, und flimmten wir vollklommen mit ber. 

felben überein; nur bebauerten wir anfridtig, Daß bie gefeierte Fünfte 
lerin ugs mit bemfelben ſpaniſchen Zigeuner-Saffenhauer dankte, wel» 
den wir in biefer Saiſon ſchon einmal, feiten des Frl. Parepa, nit 
tünftleriich-anflänbig gefunben hatten. 

Am 7. Februar fand zum Beten ber hiefigen Arınen eine Ma⸗ 
tinse im Saale des Gewandhauſes flatt, an welcher aufer 
ben ohenerwähnten Sällen, auch bie hier anſäßige Frau Flinſch— 
Drmit (ehemalige Schülerin der Frau Viardot), fo wie bie GH. 
Capell⸗M. Reinede, Concert⸗ M. Dapib und Herrmann fid ber 
theiligten. Zu Gehör famen: Serenabe für Flöte, Stoline uub Viola 
von Beethoven (bie 99. De Broye, David uud Herrurann), 
zwei Mazurlen von Chopin (gefungen von Frau Biardot), Phau— 
taſie für Violine und Pienoferte Op. 159 (die 99. Reinerle und 
Dapid), Lieber mit Pinuofortebegfeitung: „Kennfi bu das Laube 
von Beethoven und „Üibmung- ven Schumann(Frau Flinſch), 
Andante und Barisıionen fr zwei Bianoforte von Schumaun 
(Kran Biarbot und H. Reinecke); enblich no (zum erſten Male) 
Dueite fiir Sopran und Alt mit Pianofortebegleitung: „Les Najades‘“ 
von Zully, „„Les Sirenes‘‘ von Händel, „Vi e Vice‘ von 

Haydu (bie Danıen Flinſch und Viardot). Die zahlreich ver⸗ 

ſammelte Zuhbrerſchaft zeigte ſich diesmal außergewöhnlich animirt. 

9. v. A. 
Actſben. 

Der dritte Productionsabend des Tontünſttervertins 
weicher am 15. Januar im Saale bes Hötelde Saxe ſtatifand, brachte 
lauter Novitäten: Ditintelt von Rubinftein (Fine Op. 59) fie 
2 Biolinen, 2 Biolen und Violoncell, vorgetragen son ben HS. Körner, 
Keigerl, Mehlhoſe, Bär uns Böchmann, — Andante und Va— 
rietionen für2 Bianoforte von Otto Ginger, vorgetragen. von Hrn. 
Roltfunh und dem Componiſten — und Concerto gromso (hun Rr. 9 

Für 2 been, Fagott, 2 Bisiinen, Viola, Bioloncell unb Contrabaß von 
Hänbel. Letztere Sompofition gehört zu den fogenannten Oboe-Kon- 
eerten, welche in ben Fahren 1717 bie 1720 für bie Muftfaufführungen 
zn Cannons (zwei bentiche Meilen von London, ms in biefen Fahren 
Bändel als Dufkbirector beim Herzog von Ehbanbo® lichte) eompo⸗ 
nirt worden find, — . 

Am 19. Januar gab bie Tönigl. Capelle im Saale bes Hötel 
ae Saxe ihr fünftes AbonnementsGoncert. Den Beginn bei- 
feiben machte bie Duperture zur Oper „Semiramis“ von Catel. 
Diefes Werk, welches mit den meifierhaften Onverturen Cherubinis 

(Catel'e Zeitgenoſſen) ſich eng verwandt zeigt, findet ſich mit Unrecht 
nur felten auf Goncertpregrammen. Hierauf folgte als Novität eine 

Symphonit (Rr. 2 inSmoll) von bem hier Iebenben Clavier lehrer and 
durch feine Claviercempofitionen in weiteften Kreiſen beliebten und ber 
kaunten Componiſten Fritz Spinbier. Schon fräher hatten wir 
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Gelegenheit, an anderer Stelle eine Symphonie in H moll von demſel⸗ 

ben Somponiften zu hören. In bem iu Rebe ſtehenden Werke ermweift 

berfelbe einen bebeutenben Forlſchritt. Namentlich iſt es ber erfte Sat, 

welcher höchſi wirkſam concipirt unb ganz befonbers in ber eigentlichen 
Durchführung ſehr gelungen geflaltet ift. Auch die übrigen zeigen mehr 
eine ſymphoniſch⸗breitere Geftaltung , als in ber obenangeführten 

H moll Symphonie, obgleich fich gleichzeitig ein Suchen nach Beſonde⸗ 

rem bin und mieber bemerfbar macht. Möge ber fleißige Componiſt 
auf ber betretenen Bahn fortfahren und möge feine außorbentliche reiche 
Brodaction im Salongenre nicht zu abſchwächend auf bie nach bem 
Höheren gerichteten mufilalifgen Behrebungen einwirken. Dann bürf- 

ten wir von ibm wol noch Bebeuterbes im Symphonie-Benre erwar⸗ 

tet. Die Compoſition batte-einen erfreulichen Erfolg beim Bublicum, 

Weber's Ouverture zıtr „Surbanıher und Beethoven's herrliche 

Hdur-Symphonie, meiſterhaft ausgeführt, machten ben Beichluß bes 

Soncerted. Sr. Sapellmeilter Ried dirigirte. — 

Am 18. Januar gab ber rühmlichſt befannte Biolinvirtuos J. 
Kotto, Kammervirtues Sr. M. des Königs von Portugal und Sr, 
Soheitbes Großherzogs von Sachſen-Weimar, eine Soirde Musieale im 

Hötel de Saxe, in welchem berfelbe:von bem Planifiin Heß durch ven 

Vortrag von Compoſitionen Dienbelsichn’s, Shumann’s unb 

Chopin's recht wirfiam unterffiügt wurbe, Die Selangsvorträge 

hatte ein Derr Hugo lbernommen. — Lotto iſt in ber Technik feines 

Inſtruments ein jehr bebentenber Meifter. Er überwindet bie-größten 

Schwierigkeiten mit einer fpielenven Leichtigkeit; fein Ton ift zwar nit 

groß, aber weich und angenehm, fein Vortrag frei von aller Ziererei 

unb mit Elegany gepaart. Iſt jein Spiel num ebem nicht ſeelenvoll zu 

nennen, fo ift es toch glänzeub und brillant, Der Erfolg dieſes erſten 

Concertes regte zn einem zweiten unb lebten an, welches ber Künſtler mit 

gütiger Unterftügung ber Damen Fri. Marie Wied, Frau Jo— 
banna Schubert und ber königl. muſitaliſchen Capelle unter ber Lei⸗ 

tung bes Hrn. Gapellmeifter Kreb 3 am 27. Januar im Hötel de Saxe 

vor einem zahlreichen Aubiterium.gab. Konnte man bie Wahl ver 

-Stüde von Eeiten bes Goncertgebers im erſten Concerte nicht burh- 

‘weg eine gutenennen, fo maßte man tiejelbe in biefem Goncerte durch⸗ 

aus loben. Er fpielte Goncert Ar. 17 (erfier Sab) von Biotti mit 

einer überans brillenten und, ſoviel es anging, auch charaltervollen 

Gadenz von ibm felbft verfaßt, Dann Ballade und Polonaife von Bir 

euztemps, ein vor Kurzem erichienenes, charalterbolles und gutliin- 

genbes Violinſtück mit einer höchſt ſauberen Orcheſlerinſtrumentatien, 

und Andante und Moto perpetuo von Paganini, dem auf Berlan- 

gen noch ber Carnayal de Venise von Grnit zugefligt wurde. Ber 

Künſtler ſpielte diesmal gany btſonders animirt unb war ber Beifall 

Bon Seiten bes Aubitoriums ein höchſt enthuſtaſtiſcher. Derſelbe er» 

ſtredte fich auch auf bie ausgezeichnete Leiſtung ber vortrefflichen Pianiſtin 

Fri. Marie Wieckh, welche Adagio unb Rondo ausbem Concert (F mol) 

von Chopin ſpielte, und der FrauJohanna Schubert, weiche eine 

Arie von Bellini und zwei Lieber von Louis Schubert — »Ich 

bab’ im Traum geweint und „DO komm“ (Walzerlieb) — ſehr befrie- 

digend vortrug. — Das Toncert wurbe mit einer Concert⸗Ouverture 
von Auguſt Horn eröffnet, weiche non einem tächtigen Muſiktalente, 

von feinem Gefhmad, fiherer Handhabung der Eompofltionstechnif ꝛc. 

Kunde gab und des Aufprechenben viel enthält. Das Werk gefiel allge⸗ 

meist. — 
Am 38. Januar gaben bie HH. Rollfuß, Seelmann und 

Scchlick in demſelben Yocale ihre britte und und legte Zrio-Spiree. 

Außer ben beiden Trioa von Shumann (Op. 80 iu Fbur) und von 

Beethonen (Op. 97 in Bdur) gelangte noch Sonate für Pianoforte 

son Julius Rich (Op. 17 Amoll) zu Gehör. Die diesmalige Aus⸗ 

fübrung der Trios war eine fehr lobenswerthe, ja größtentheils eine 

ausgezeichnete. Ganz befonders glängte Herr Rolifuß im ber gegen 

Berbienft wenig belaunten Eonate yon Nie, einem Tonſtücke von 

ſchöner Erfindung und in ber techniſchen Ausführung mit einer Glatte 
und Sauberleit angethan, wie bie Neuzeit e& nur jelten aufzumeilen 
vermag. Herr Rollfuß hatte diesmal einen anberen Flügel ermählt, 
mas jeinem Spiele nur zum Vortheile gereichte, 

L.8, 

| Franffurt a, M. 
Unfere neue Eontiiufler-Befeliait nimmt einen fo ſchnellen Auf⸗ 

ſchwung, daß fie ein halbes Jahr nachihrer Enſtehung und mit Hinzuzieh⸗ 
ung vieler Säfte bereits am 28. December v. 3. ihr Stiftungsfeſt feierte. 
Lachner ift Präſident und außerbem mögen bie gewichtigften Namen 
unſerer Euterpe, an ihrer Spitze unſer Altmeister over Schnyder 

v. Bartenjee, Aloys Schmitt, Wilhelm Speier, Sarl 

Gollmil, Suppus, Peter Horr, Duilling die Energie beitäti« 
gen, mit ber bie Geſellſchaft ſortſchreitet. Die beiden geprudten Pro» 

gramıne ber Feftorbmung enthalten kurz zuſammengedrängt Folgendes: 

„Der Poſtene Bocal Quartett von J. Lachner (Baumann 

Seifert, Hitl, Lefer), ‚Lieder von Lichtenſtein, Friedrich, 

Yus, Buhl undLachnuer, Vocal⸗Ouartette vonSeifert und Hen— 

tel. Das Programm heiteren Jubalts enthielt: Mirliton⸗Terzett 
(aus Schottiſchen Naturinſtrumenten zuſammengefaßt) von Zaver 
Schnyder; eine Tombola mit Chriſtbaum und im Coſtum nebſt llei⸗ 

nem Orcheſter: „Die Kinberfgmphonier von Homberg, erſtere mit Zu⸗ 

ziehung aweier ehr gelungener Sätze von Martin Wallenflein. 
Nach Leſung eines Längeren Hymertitifchen Protocolls (Bellmid) 
kamen gemifchte Vorträge von Lichtenſtein, Du Bonfid, Bing, 
Suprpus u. A. Dos leitende Comité befland aus den HB. Buhl, 
Eliaſon, Lichtenſtein, Lutz und Weder. Daß bie allgemeine 
Seiterfeit diefes Feftes bis zum einbrechenben Morgen baıterte, hebarf 
bei folden Fachmännern des Humors feiner Frage. 

Ya kann mich Des Ausbenda ber Freude nicht enthalten Ihnen 

mitzutbeilen, daß nad ca. 28 Jahren auf unferer Bühne wieder „„Coni 

fan tutte!‘ aufgetaucht ft und bie beiben bisherigen Wufflibrungen 

{am 27. unb 30. Januar) ſo mächtig durchgeſchlagen haben, daß unfer 

Publieum ben Einen biefer mieterauferfiandenen Oper nicht allein mit 

ber geipannteften Aufmerkſamkeit lauſchte, jonbern Daß auch mehrere 
Nummern baraus wieberbolt werben mußten unb bie Direction mit 
Dantabreffen überhäuft wurbe, Schon früßer hatte man mehrfach 

verſucht den Text zu biefer Oper umzuerbeiten, unter Anderen hatte es 

J. D. Anton gethan unter ven Zitel»Die Querillas-, bis es enblich 
Epduarb Devrient unternahm, dieſe Ider aufs Reue aufzuiallen, 
und die Dper in ber jetigen Seftaftung bem ent⸗ unb verwühnten 
Bublicnm teieber zugänglich zu machen. Ob num durch dieſe neue In⸗ 
ſeenirung und die Aenderungen, bie Hr. W. Kallimodba mit den 
Recitativen vorgenommen, bie Oper gereitet worben tft, wollen wir 

nicht fo genau unterfuchen. Wir hoffen bas Letztere. Freilich gaben 
dieſen Darftielungen außer ihrer @elungenbeit noch zwei Dinge 

einen neuen Reiz, nämlich bie Unterlage bes von Devrient verbej- 
ferten höchſt piquanten deutſchen Tertes, unb ein Orcheſter, von wel⸗ 

chem man fagen möchte, Lachner babe es an biefen Abenben mit ber 

fonberer Borliebe geleitet, wenu wir nicht gewohnt wären, daß er bie 

Zeitung feines Orchefters ſtets als eine Ehrenjache behandelt. 

Undankbar wäre es des Perſonals, welches uns eine verfchollene 

Mozartfche Oper mit jo jugenblicher Friſche wieber ins Leben ruft, 

nicht auch zu gebenfen: Leonore (früher Fiordiligi reip. Lottchen) Fe, 

Beifibardtz Dorabella (früher Julchen) Frl. Oppenheimer; 

Deipine (früher Ranette) Sri. Rabigti, Don Ferrando Hr. Bau- 

mann; Don Guglielmo (früher Wilhelm) Hr. Eichler; uns Mar⸗ 
cheſe Don Alfonfo, Dettmer. Daß wir Baumsan nad längerer 

Abweienheit als. wiedergewonnen begrüßen bilrfen, haben wir allen 

Grund als eine ſchätzenswerthe Aauifition für unfere Bühne zu. be- 

frachten, | 

Sin Heines hiſtoriſches Notabene bürfte bier vielleicht nicht unpaj= 
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ienb fein, daß nämlich ten Etoff zu biefem Text, irre) ich nicht, ein 
wirliiches Abenteuer [ein mit einer Wette verbundenes Duell zwiſchen 

zwei öfterreichifchen Gavalieren] gegeben bat, weshalb unter ben vielen 

Titein diefer Oper auch vie Benennung "Die Wetter vorlommt. Da 
„Cosi fan tutte* in ber nunmehr veränderten Geftaft in Carlsruhe 

fein jonderfiches Sid gemacht, fo bleibt bis jegt und bie Ehre diejer 
ruhmvollen Reflauration. — 

Fri. Artöt hat in verſchiedenen Opern, namentlich in der „Regi⸗ 

mentetochter* auf unjerer Bilhne enormes Glück gemacht. — lieber 

Sarlotta Batti in unferm nächiten Koncerrbericht, Bor ber Danb 

können wir uns an bie Neclame ihres Conductors, de Hrn. Ullmann, 

burchaus nicht gewöhnen. _ Erasmus, 
| | 5 Stat!gart. 

Dos ſechſte Abonnement⸗Concert am 26. Januar verbient 
eine bejonbere, Erwähnung, ta es durchans Nummein brachte, welche 
jum erſten Male bei ung zur Aufführung kamen oder. wirklicht Novitäs 
ten waren. Au Erfteren gehörten: Beethovens „Feſt⸗Ouverture; 

Dip. 124)und S. Bach's Komcert für brei Glaviere mit Begleitung 

bes Streichquartetts (ausgefüh.t von ben HH. Speibel, Winter» 
nit und Hof⸗Capell⸗M. Edert). Entihiedene Novitäten waren: D. 

Bach's Sochzessninfit und Borfpiel zu Kebbel's „Nibelungen“, 
und unſeres talentvollen Orcheſtermitgliedes Abert große Sympho— 
nie: „Columbus, mufiteliiches Seegemälde“. — Deutet ſchon der Ti—⸗ 
tel ben Charalter der Programmmnſik an, welcher Beetho ven in ber 
Paſtoral⸗Symphonie ein Muſter geſtellt, und welche namentlich von 

Berlioz, David und Gade fo vielſeitig bearbeitet worden iſt, fo darf 
man anch nicht ven Maßſtab einer ſtreng fonphouifchen Arbeit an die⸗ 
ſes Werk legen, Der erſte Satz ſchildert die Ahfahrt und die Empfin- 
bungen ber Hoffnung und Freube. Es berricht durchaus eine weiche, 
maritime Stimmung, wie fie bei ruhiger See ten Fahrenden beichteicht, 
unb wir wiegen uns gerne auf dieſen fanft bingleitenden Tonwellen. 
Der ameite Sch (Scherzo) ſoll Viatroſenſcherze“ ſchildern. Dier finten 
wir die Motive.und bie ächt ſympheniſchen Rhythmen etwas zu geift- 
reich unb zu fein angelegt fihr Datrofenfcherze. Der dritte Satz Adagir) 
bat die Heberjchrift „ein Abend auf bem Mtere“ — es ıfl ein pures 

ZTongemälbe in weldem feine thematische Verarbeitung angemenbet 
wird — bald .bören wir hohle Töne, wie aus ber Tiefe bed Wieergrun- 

tes anögeftoßen, bald fhmungeolle Harmonien, bie mit dem Hauptge⸗ 
banten in tes Componiſten „Anna von Larftöfron” Übereinſtimmen, 
bald ten gemefjenen Paukenfchlag, ber als balb verengte Galb ermeiterte 
Triole bem am Ente etwas zu lang hinausgezogenen Gabe noch den 
nothwendigen Pulsſchlag giebt. Dieſes Tongemälde wurbe von tem 
Bublium am reichfichften bekiatſcht. Weniger gefiel der legte Sag: 
„Erneute Hoffnungen. Widerſtand ver Elemente gegen weiteres Bor» 

dringen, Empörung. Sturm. Land.“ Gier verfällt ber Componiſt 
in eine etwas realiftifche Richtung. Bonnerrollen, Blißzuden, Wollen« 

ſchwüle, Sturmbeuten — daß Alles wird mit Aufwand bes flärkften 
Colorits gegeben. Rod; müſſen wir eine Bemerkung machen: bie Reis 
benfolge ber Durchführung entipricht Dem biftorifchen Bang von Ko« 

lumbus nicht gänzlih,. Der Sturm im letzten Sageift unhiſtoriſch unb 
it nur dann gerechtfertigt, mern das Wert überhaupt als Seegemälde, 

nicht aber ale Columbus“ bezeichnet. wird. Im Uebrigen zeigt dieſe 
neue Sompofition Abert's einen bedenteuden Fortſchritt in ber Ted» 
nit der Infirumentation, er handhabt dieſelbe jo feit und fidher, wie nur 

bie gereifteren Meiſter e8 vernrögen, und wir Alle find ber “Direction 
biefer Soncerte Danf ſchuldig uns Gelegeuheit geboten zu haben, ein 
Werl zu hören, bas verdient bie Runde durch alle Concertſäle Deutich- 

lands zu machen. 

Berlin. 
Das vritte Eoncertber Gefellfchaft ber Muſilfreunde 

fand am 24. Januar im Saale ber Singakademie unter ber feitung bes 
Hru. v. Bülow flat. Die Duverture zu „Dermann und Dorothea 

jungen firebfamen Componiſten, gewann fich viele freunde durch eble 

von R. Schumann könnte eber und beiler ala ſymphoniſcher Sets 
bezeichnet fein. Die Aufführung derſelben dürfen wir als einen Gewinn 

betrachten, wenn auch Das Werk (ein Compofitionsprobuct wenig glild⸗ 
Tier Gattung) nit in allen Theilen aniprechen konnte. Indeſſen 
wurbe 28 doch am Schluffe beifällig aufgenommen. Sr. David Pop— 
per aus föwenberg, Kammervirtuos des Fürſten zu Dohenzollern- 
Sechingen, ſpielte BVolbmann's hoch poetiich und dramatiſch anaelea- 

tes Goncert (Dp. 33) und ein Koncert von Servais für Violoncell. 

Ganz beioubera wollen wir bie betreffenden Virtuoſen auf biefes im 
großartigen Styl geichriebene Concert mitgeiftreicherÖrchefterbegleitung 

aufnierffam machen. Dr. Popper zeigte durch ben Vortrag biefer 
ihwierigen Somzertfiüde eine außerorbentliche Begabung für fein In» 
firument. Er jpielte nicht nur beibe Goncerte auswendig, fonbern fein 
feelenvoller, jchöner, ausgtebiger Zon in ber eigeutiichen Bioloncelire- 

gion, wie feine vorzüglich ausgebilbete Technit in Ballagen, Doppel» 
griffen und Zıillern in allen Lagen auf dem unbantbaren Inftrumente, 
rifien das Publicum zu lebhaften Beifall hin. Fl. Breßler, eine 
Eontraakiflin, fang eine Arie aus Hänbdel's Oper »Semele“. Die 

Stimme ifi in der Tiefe jehr ausgiebig und beftehtih. In ber hohen 

Tonlage jebodh bürfte Frl. Preßler auf eine jefte und ſichere Intona⸗ 
tion achten. Man lann gerade nicht jagen, baß fie betonire, aber ihr 
Tonſtrahl hat in fich etwas Dieillirend-Unficheres, daB an eine noch 

nicht vollendete Schule erinnert. Schuberi's vrigineller, melodiſch 

lieblicher Reitermarfch, von F. Lifyt geiftreih inftrumentirt, enthält 

‚fo viele wirkſame, neue Klang⸗Effecte, daß ver allfeitig günbenbe Bei— 
fo der befte Beweis für Liſzt's Inſtrumentations⸗Genie if. Den 
Schluß bildete bie Eroica. 25. Nobe, 

Potsbdam. 
Das vierte Abonnementeoncert der Gapelle des Königl. 

Erſten Garde Regiments im Palaft Barberini am 14. Januar be» 
gann mit der Ddur⸗Symphonie von Mozart, welche vom Orcheſter 
unter Leitung bes Hr. Fr. W. Boigt mit großer Präcifion vorgetra- 
gen murbe. Frl, Johanna Fiedler aus Berlin, mit fchöner 

Saimme begabt, fang eine Arie aus „Strabells- mir vielem Ausdrud, 
jowie zwei Lieder {non Abt und von Taubert), welche recht beifällig 
aufgenommen wurten, Sr. Rokicki aus Berlin (Lehrer am Conſer⸗ 
vatorium bed Profeſſor Stern) erfreute uns burch den Bortrag des 
D moll⸗Concerts non Mendelsſohn und einer Bolonat’e brillante 
von Nubinftein aufeinem Bechfteim'ichen Flügel. Derfelbe erwies 
ſich durch geiſtvolle Wiedergabe ber Compoſitionen, bei bebeutenoer 
Technit als wahrer Küinſtler und erndtete volle Anerkennung. Eine 
Concert⸗Ouverture bon Louis Dumad, unter eigener Leitung bes 

Viotive, Beberrfhung ber Form und gemandte Inſtrumentatiou. Die 

Aufführung einer Cantate „Alberga- non demfelben Tondichter wird, 
inte wir gehört haben, in Berlin vorbereitet. Die Ouverture zu „er 
fonda“ beſchloß dies an Benüften reiche Tontert. Die Sumphonie- 
Eoncerte derſelben Capelle haben gleichfalls bereits begonnen und 
brachten uns an zwei Abenden, ben 1%. und 26, Januar, Symphonien 
son Haydn, Mozart, Beethoven und von d. Ulrich (Bin- 
fonie triomphale); ebenſo mehrere Ouverturen, unter welchen wir 
als beſonders intereffant hervorheben: „Iphigenia in Autie- (mit 
ben Schluß von R. Wagner), „Meria Stuart” von Sterling 

u. 9; ferner den Brauthor aus „Yohengrin® und „Auf bem See“, 

Romanze von Loeſchhorn. — Indem Eoncert ber Philhar— 
monifhen Betellichaft ben 21. Januar fpielte das Orcheſter 

unter Hrn. Wendel's Zeitung bie Symphonie in Emoll von Bereit und 
bie Önveruren zu „Koriolan“ und zum „Rofenmäbchhen“ von Tind- 
paitner. Frl. Marie Yilbefe, eine tüchtige Sopraniftin, erfreute 

bie Zuhörer buch bie Arie „Run beut die Kur“ aus Dayon'd 

„Schöpfung“, fo wie burd bie Lieder „Später Krühling* von Trieſt 

und „Mailied von Reyerbeer. 3 Sen. Lehmann (Schüler 



des Hrn. v. Pifcw), weider bad Ronto Briffant von Menbele- 
ſohn mit Ördefterbegleitungundben Wafzer ÜUber Gounod's „Kanil- 
in ber Bearbeitung von Pifzt vortrug, Iernten wir einen fireblauen 
Bianiften fennen, weicher feinem Lehrer Ehre madıt. 

Brag, 17. Januar. 
Herr Julius Pisarowitz, Brofeflor am Prager Tonſervato⸗ 

rium unb eriter Clarinettiſt im Orcheſter bes Lönigl. Landestheaters, 

veranftaltete am 16. b. M. im Eonsictjaale fein Diegjäßriges Concert. 
Der gefchätzte Künſtler gehört übcrhaupt zu den erften unb beiten Spie⸗ 
lern dieſes Inſtrumentes; bie Kraft und Flille, dann wieder bie ſeelen⸗ 
volle Schönheit, eble Lieblichkeit, aumuthige und farbenreiche Geftal- 
tungsfãhigteit ſeines Tones, die Sicherheit und Virtuoſität ſeines Bor- 
trages leunzeichnen ben Meiſter. Sein Spiel gleicht mehr einem edlen 
Belange mus tieffter Menſchenbruſt. Das Programm bradte Dio- 
zart's Quintett für Clarinette, zwei Bielinen, Biola und Violoncell; 

dann Schubert’ Lieb „Der Hirt am Felfen- vorgetragen von tl. 
VBisaromik, berZochter bes Klinfilers, Die Clarineribegleitung gejprelt 
vom Koncerigeber und Bärmanns „Ein Zraum” Divertiffement fir 
‘bie Slarinette mit Begleitung des Bianoforte, Bei ber Trefflichkeit des 
Programms und ben meifterbaften und mufterbaften Feiflungen bes 

Eoncertgeberöfonnte es richt fehlen, daß das zahlreich verſammelte Pu⸗ 
blicum dem Borirage jeder einzelnen Rummer mit geſpannter Auf⸗ 
merliamleit folgte unb ben Künſtler durch wohlverdienten, ſtürmiſchen 

Beifall und durch viele Hervorruft auszeichnete. Fri. Cermal, die 
SH. Prof. Mildner, Wagner, Hr. Capellmeiſter Slanbly, Ht. 
Weber und Opernfänger Hr. Silers wirkten aufs Bürbigile mit. 

5.68, 

I Hamburg. 
Am 26. Jannar veranſtaltete Sr. Stodfbaujen nor einer außer⸗ 

orbentiich zahlreichen Zuhsrerſchaft ein glänzendes Concert zum 

Beſten bes Ihleswig-hoifleinifhen Bereing, in meiden 
biefelben vortrefflihen Nummern wieberbolt murben, welche bas Pro⸗ 

gramm tes kurz norhergegatigenen Koncerts ber Eingafabemie gebildet 
batten. Die Bach'ſche Gantae un SE humann’d Berklürung Faufts” 
waren zum Bortheil bes Totaleinbrudes gefilizt worden. In bem 
Beethoven'ſchen Stide hatte, ſtatt Fr, El. Schumann, Yal. 
Sara Magnus bie Bianofortepartie übernommen, und entiebigie 
fi} ihrer, zufolge bes unvermeibiichen Bergleichs mit ihrer berühm⸗ 
ten Borgängerin, boppelt ſchwierigen Aufgabe mit jo bezauberndem, 
jeltenem Talente, daß fie ebhaften. Hervorruf erzielte, 

Auch in ihrem eigenen Toncerte am 30. Januar erndtete Fri. 
Magnus bem reichlichften Beifall und befefligte dadurch ihren fchon 
bedeutend Ach. ſteigenden Rufals vortreffliche Bianiftin unb mit hohem 
Verſiändniß begabte Künftierin. Den meijten Einprud machten das 
Edur⸗Trio von Hummel {in welchem Frl. Magnus von den SD. 
Boie und Lee ebenbürtig unterſtützt wurbe) und die Abur-Sonate 
Op. 47) von Beethoven. Auch das liebliche, reigenbe CTlavierſiück 
von A. Zenſen, „Stille Zieber aus deſſen „IAnneren Stimmen“ 

(bei Fr. Schuberth in Hamburg erſchienen) wurden in erfretu⸗ 
licher Weiſe dankbar aufgenommen. — Die mitwirkende Altjängerin 
Sr. Draspill machte, troß ihrer Schönen tiefen Töne, leine Seniation. 

.  Mantheiter. 
Halle, ber belannte Beethovenfpieler, bat ſich, wie ſchon früher 

erwähnt worden, jeit einigen Jahren bier niebergelajlen und giebt 

mit großem Erfolge jeben Winter eine Reihe brillanter Abonne⸗ 
ment⸗Concerte, zu welchen er von London berühmte Virtuofen 

und Sängerinnen tal Frau Jenny Lind-Goldſchmidt, Frl. 
Tietjene, 9. Bieurremps, Sterben Heller zc.) enga= 

girt; er ſelbſt, zugleich Dirigent der Goncerte, tritt faſt im jebrm 

als Birtuod anf und glänzt als Spirler ctaffiicher Werke. Es 

fet bier zugleich and; ter dramatiſchen (beutichen) Borlefungen ver 
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Frau Oſtermann⸗Siemers erwähnt: Die Leiflungen biefer 
Künftierin wurden mit nielen Beifall aufgenommen, ſowie der muſt⸗ 
kaliſche Beiftand ihres Semahls Aug, Siemers als Pianoforte⸗Vir- 
tuos eine angemeſſene Abwechſelung bot. Sr. Siemers brachte mehr⸗ 
fältig von feinen Pianofertecompoſitionen zur Aufilihrung, welche re- 
ben feinen buftigen Liedercompoſitiouen durch einheimiſche Talente 
erecutirt, vollgiltige Anerlennung erhielten. 

Alderöichen, 
Am 26. Januar fand bas erfle diesjährige Abonnementcon- 

tert des biefigen Gefangpereines unter Reitung des Muflfl-Dir, 
C. Runge fatt, Ed wurden Chöre und Soli von Händel, Hitler, 
Mozart, Graben⸗Hoffmann uud Kuntze gut und ſicher vorge⸗ 
tragen. Dr. Obto Heuble aus Hausneindorf bei Quedblinburg, ein 
ſehr ſtrebſamer junger Pianifl, enthaſtasmirte Die große Zapf der Zu- 
hörer durch fein eleganten, tiefgefähltes Clavierfpiel, indem er mebrere 
Werke von Liſzt, Chopin unb Beethoven auf einem borireffit- 
en Bluthner'ſchen Klügel vortrug, B. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte. 
Concerte, Reifen, Engagements. 

*—* In Yeipyig beabſichtigte am 8. Februar dr. Schar 
großberzoql. Hoftheater in Darmſtadt in ortzi are — ** 
„Zimmermann“ aufzutreten. Die Borftellung fand jebech nicht ſtatt. 
Hr. Pirterwurzer bat bis jetzt jein Gaftſpiel fortgefeht. Am 10. 
trat derſelbe in „Finaros Hochzeit“ cuf, | 
Fee Granz Benbel har in Wien mit großem Beifall con- 

certirt. 
„ 8.9. Bülow gab am 6, Febrnar in Sambura fei 

jmeite Soirée für ältere und neuere Sioviermaft, der einer ‚deine 
hiler, Herr Scharffenberg, hatte eine ſolche am 27. Januar in 

Ehemnit veranftaltet. 
*—+ Mary Krebs joll beabfichtigen, im biefem Jahre auch ein 

Soncert in Yonbon zu geben. 
—* Frl. Yucca gaftirt gegenwärtig in Samburg. Diefelbe 

trat bis jeßt in ben „Hugeuotten“, im „Fauft“ und in ben „Luftigen 
weinen aut (Bern bat ſich England nıd & 

— Thalberg ba son England nach Italien bege 
beabſichtigt zunächſt in Neapel —* zu geben. geben, und 

m" Abeline Pat ti bat ihr Auftreten in ber italieniſchen Oper 
zu Baris wegen eingerretener Heiferfeit unterbrechen müſſen. 

—* Der Pianiſt Wilbeim Treiber aus Graz iſt in &eljei 
und in $ranffurta M. mit vielem Erfolge aufgetreten, 

*—+ Der herzoglich⸗Gothaiſche Defpianift Keopotd Braffin 
bat eine Kunftreife burch bie Schweiger Gantone angerreien. und im 
ſünſten Abonnementconcert in Bern großen Erfolg dur feine „Bir 
tuofität und Bravour, fowie feurigen Schwung im Bortrage” erzielt. 

Muſikſeſte, Aufführungen, 

—* Die Singalabemie ın Leipzig wird am 21. Febr. . 
belsiohn’e „Glied zur Aufführung bringen. | Gebr. Men 

— Unter Joh. 3.9. Berbulfte Leitung bat am 31, Januar 
in Amſterdam bas vierte Volle Concert im Park fiattgefunden, an 
weichem and tie Sängerin Fran Dffermans von Dove fich betbeis 
ligte. Zu Gehör tamen bie Symphonien in Chur von ‘Beerbo- 
ven und in Amoll von Mendels ſohn; bie Ouverture zu, Figaree 
Hochzen“ und Rietges Concertouverture, Arie aus „Zitus” uud Drei 
Yieber von Berhulſi. 

"—" In era murben am 31. Januar im vierten afabemifchen 
Eoncerie unter Diinwirlung ber rau X öfter aus Berlin, „‚Deprotun- 
dis‘ jlir Soli, Chor und Orcefier von Gluckh, Arie mit Frauenchot 
ans deſſen „Iphigenie in Tauris“ nubMiozarı's Kequiem aufgejührt. 
Das flnfte Coucert am 4. Februar brachte die Cuverturen zu „Beg« 
trice und Benediet“ von Berlioz uno gu „Kuy Blas“ von Mens 
Deisfohn, Notturno fr Sopran nnd Bergen von Rofftini (Frl. 
Borgı und dr. Köbins), Homanze für Bicline von Berıbonen 
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(Dr. Biekelhaus), Becalguartett von Mozart, — als Cinlage in 
La Vilanella rapitus 1785 compenirt — (rl. Boigt und die HH. 
Start, Boigt und Möbius) und zum Schluffe Rubinftein’e 
Symphonie Sr. 1 {in dur). _ 

”—* In Bafjel murben im Übonnermentconcerte am 3, Januar 
bie vier erfien Theile von Berlioz's großer Symphonie „Romeo und 
Zulie“ mit Erfol auigefilbrt, wohur überhaupt, ſowie durch feine 
Deitte beim Tinſtudiren des Wertes insbelsubere Capell⸗M. 
Reiser id ben Danl aller Hubdrer erworben bat. . 

Bene und neneinfludirte Opern. 
*»— Magner's „Zannbäufer* gelangte am 30. Januar in 

CThemnitz gm erfen Male zur Aufführung. 
—Am 7. Januar ging Lortzin g's „Unbine- und am 8. Au⸗ 

ber's „Mastenball- in Edln neueinftudirt in Sıene. 
— Feroe Hochzeit“ wurde kürzlich zum erſten Male it Bo r- 

beauf gege n. 
+’ In Wiesbaben wird eine neue Oper von Ernft Reiter 

Sapel-M in Bajel, unter dem Eitel: „Die Fee vom Elverthöh⸗ 
zur Aufführung vorbereitet. 

”"— In Dresbenging amd Februar eine neue Dperette von 
touis Schubert „Der Wahrfager“ zum erftien Male auf der Hof 
bühne in Scene. Das Bublicum gab feinen Beifall nach faſt jeber 
manitt juerfennen und rief am Schluffe ſämmtliche Mitwirkende 
ervor. 

u Auszrihnungen, Brförderungen. 
— Proleffor Julius Sternin Beriin wurbe vom Herzog 

Ern ſi zu Sachſen mit bem Ritterkreuz bes Erneſtiniſchen Hausorbend 
ausgezeichnet. 

fonalmadırichtem. 
’_* Die befannte Biolinvirinoſin Fri. Rern ba hat ſich mit dem 
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ſchwe diſchen Hofcapell⸗M. NRor mann vermählt. Die Erauung fanb 
in Brünn ſtatt. 

Ceipziger Sremdenlifte. 

*— In dieſer Woche befuchten uns: Pr Scharpif aus 
Darmftabt, Frl. Aiphonfinev. Weiß, Pianiftin aus Wien. 
Sr. Juſtus Streundner, Pianiit aus Bremen. 

Vermischtes, 
— Welch eine große Verbreitung mandje Kamille in ber Welt 

egenwärtig findet, mag bie unferes langjährigen. Mitarbeiters Carl 
Bllmid in Frankfurt a. M. bemweilen, son ber mir zufällig erfah⸗ 
ren, daß Abolpb 8. in London bereits eine Reihe von Fahren feinen 
Auf ale Tontünftler wohl begründet, und ein William G. in einer 
Provinz Auftraliend Tarrengover) ſich ald Kompenift und Pianiſt 
niebergelaffen bat, wähzend ein Georg ©. ih als Päbaog in Mos⸗ 
kau befindet GSleihfalls And Sollmids Tächter und Enkelinnen 
bis nach Irlands ſtürmiſcher Kilſte wohlverſorgt unb erfreut ſich ber 
Papa von zwei Töchtern gepflegt im deutſchen Bateriande noch einer 
tüctigeu Wirfjamfert 

*— Aus Bremen fchreibt man, daß ohngeachtet mannich⸗ 
facher Häfeleien zwiſchen Direction und Mimen (bie niemals aufhören 
werden), Frau Snafe-Gapitain als Liebling bes bortigen Publi- 
cums boc Pets dominirt. Dfferten von Seiten bes hannoveriſchen 
Hoftheaters werben daher bekämpft, wahrſcheinlich auch niedergeſchla⸗ 
gen und wahrſcheinlicher mag ſich Frau Anſchlz⸗Haaſe⸗Capitaien 
nad; einem ſechsmaligen Hervorruf ale Norma geneigt fühlen, endlich 
anegeben unb ein einträglihes Engagement in Bremen auzu« 
nehmen. 

— 

Kritiſcher Anzeiger. 

Inſtructives. 

Kür Pianoforte gu vier Handen. 

Sonis Aöhler, Op. 124, Leichte vierhändige Stücke; bie Prima» 
Partie im Umfange von fünf Tenftufen für den Clavier— 
unterricht. Leipzig, Robert Forberg. Heft 1—3 15 Ngr. 
Heft 4 20 Nor. 
Das worliegenbe Werk enthält breißig, meift Mrzere Städe, von 

benen eine Anzahl mit vecht pafienden Ueberſchriften, 3.8. Kirchen⸗ 
gelang, Schlummerliebchen, Gonpoliera, Savoyardenlied, Parade⸗ 
marfch. Ständchen zc. verſehen ift. Wie ber Titel beſagt, überfchreitet 
bie Primapartie derſelben nicht ben Umfang von fänf Zonfufen und 
es bat ber Zerfafer für Diefelbe nar bie bequemeren Taſtenlagen ge- 
wahlt, bagegen aber alle die vermieden, bei benen bie Endfinger, ter 
erfte ınd fünfte, auf Obertaften fallen. Mir gedenklen Liefer Beſchrän⸗ 
lung eher lobend ald tabelnd, machen jedoch barauf aufmerkſam, daß 
bei Benußung dieſes Werts im Unterrichte, zum Swed einer allfei- 
tigen Yinger- und Danbgeientauobitbung, Studien im Duintenums 
fang, in ben ſchwierigen Tonarten, etwa in Bdur, Hmoll, Es dur und 
Fis dur noch nebenbei zu ſpielen ie. 3a Dinficht auf Rhythmil, Dies 
Ispik und Harmonik bieten bie ompofiltonen eine bilsiche Mannich⸗ 
faltigfeit und viel Intereffantes und Bildfames. Das Bemachte, Un« 
freie und Gezwungene, welches gar oft berartige Arbeiten an Ach tra» 
gert, macht fi} in den vorliegenden durchaus nicht bemerkbar; fie find 
vielmehr, folt ohne Ausnahme, ganz allerliebfte, friſch empfundene, 
charakteriſtiſche, Heine Stüdhen in gebiegener Form, welche fich nicht 
allein für ben Unterricht, ſoudern aud fir bloße Unterhaltung ala 
recht on ichend erweiſen. Die Genauigkeit, mit welcher von dem Ver⸗ 
fafter tie Vortragsbezeichnungen angegeben find, ift ſehr lobeuswerih. 
Der Drud ıf, einige unbebeutende Kleinigkeiten abgerechnet, correct 
und bie Ausflattung anftändig. 

3.8. 
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Bücher, Zeitſchriften. 
S. $.3.». Dürenberg, Die Symphonien Beelhopen's und an- 

derer berühmter Meiſter. Mit Hinzuziehung der Urtheile 
geiftreiher Männer analgfirt und zum Verſtändniſſe erläur 
tert Leipzig, H. Matthes 1863. SS. 181. 
Das Büchlein if wol nur für Difettanten beſtimmt, weldge fich 

näher mit ben Beethonen’then Symphenien belannt machen wol⸗ 
len, ſo wie mit einigen von Moyarı (Nr. 1—5), von Spohr („It 
Disches und Sörtlihes im Menjchenleben“ und „Sahreögeiten"), BON 
Daydbn (Es dur Fr. 1), von Babe (Amoll Op. ö): bon Shumanı 
(Ebur), von Menbelsfehn (Nr. 4, Op. v0) und von Rubinſtein 
(F bur, Op. 41). Im Grunde finb darin — wie auch ber Titel ziem- 
lich gewiflenbaft anbentet — nur läugſt befannte Urthetle anderer mu⸗ 
fitaiticher Schrifefteller enthalten, namentlih und vorzüglich wörtliche 
Auszüge aus Berlioz's Analyſen ver Beetbonen'ihen Tonwerke, 
jo wıe aus Baaners Charalteriſtiken berjeiben. Auch fanden wir 
um öfteren Urtheile unb Bemerkungen, welde Brendel's Schriften, 
o wie Auffäßen unſerer nt entnommen find. Hebrigens tif, 
vom obrnangegebenen Sefihtepuncte aus, das Werkchen als eine 
fleißige nnd jorgiältige Biumenleſe ganz ans zu gebrauchen. . 

Concertmufit, 
Kür zwei Pianoforte. 

Önftan Satter, Op. 21. Tarantelle de Concert. Offenbach 
a. DM. Joy. Andrs. Pr. 1 fl. 48 fr. Ä 
Das Werk ift brillant und effecteofl gehalten, eignet fich daher zu 

Virtuofenrorträgen. Das melediſche Giement jedoch finder ſich fürg- 
lich vertreten, weshalb das Ganze einer eleganten, witzigen Rede gleicht, 
ber ein eigentliches Grundthema, ein thatfächlicher Inhalt febit, 
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Niterarische Anzeigen. 

Musikalische Neuigkeiten. 
Im Ver'are des Unterzeichneten erschienen soeben und sind 

durch jede solide Buch- untl Musikhandlung zu bezielien: 

Bach, J. 8., Eıstes Violin-Concert {in Amo!l) £. VioL u- Pfte, bearb, 
v. herd. David | Thie 5.Ngr. 

— 6 Oıgel-Sonuen f.Pfte, u. Viol.einger. .E.Naumenn. 
No. 3 Dmolt 25 Ngr. Nu. 4 Emoll 25 Ngr. 

ij ereits erschienen No. 1] Esdur 25 Ngr. No. 2 Cmoll 4 'Thir. 
Demnä het erscheinen No. 5 Cdur 1 'Ehle 7'/, Ngr. No, 6 
G dur 27"), Nor 

Fach, Otto, Op. 9. EB Lieder f eine Singst. m. Begl.d. Pfte. Heft I. 
- 171. Nge. Heft ll. 15 Ngr. Heft 111. 17'/, Ner. 
Bargiel. Wold., Op. 23. Sonate f. d. Pfie zu vier Händen 1 Thir. 

10 Ner. Diei Tarze f. Pite. zu vier Händen 1 hir. 
Baumfelder. Fr, Op. 70. Evelyn. Polka ölcg. p. Piano 12'/4 Ngr. 

Op. 77. Chanson d’Amour- p, Piano 10 Ngr. Op. 83. Erohe 
Boischaft. Mazurka f. Pfie. I Nr. 

Chwatal, F. Z., Op. 175. 2 instructive Sonatinen f. Pfte. z. Vorbe- 
reitung 4 auı die leichtern Sonaten. Haydır'a u. Mozarts No. 1.2, 
a 12', Ner. 

Heller, Etonhen, Priere, Andante p. Piano. Arrang. 4 meins p. 

Hiller, Ferd., Op. 106. Operette ohne Text f. Pfte, zu vier Händen 
4 'Ihlr, - 

Ka'liwoda, T, W., Op. 24. Air variep. Violon av. Accomp. de se- 
tond Violon, Alto et Violreli. 25 Ngr. Le Meme av, Accomp. 

Fart. u. Stim, 1 Thlr, 

Kirnberger, 8. P., Allegro f. Clavier 10 Ngr. W 
Hu Bikiont, 

Mannerst. "Part. u. Stim. 1 Thlr. 
Kunkel, Gotth., Op. 7. Aut der Birsch. Tonsatück — Pfte. 12', Nor. 

Adien a la Putiis. Pic n.artiale p. Piano 15 Nor 
Kertke, Ed, t'p. 3, 2 Mdrceaux pr’Pfie. .Noi 1 Nocturme. 12:', Ngr. 

Mozart, W.A., 'Türkixcher Marsch a. d. Bonate f, Pftd, in Adum., 
° Anang. zu vier Händen v. A. Horn 17'/, Nor. 

Schumarn, Roh., Op 142. 4 (iesünge f eine Sing t.m Begl. d.Pfte. 
No. 1 Trost im Gesang 7’ Negr. No. T Lehn' deine Wanz. 

gen roltet langsum.'_7'/, Ngr. 
Thoma:,&. Ad, Op. 3. 20 Kinderstücke f. Pfie, Het L Heft II. & 

Vierling, Georg, Op. 29. 2 Kirchenstücke a cap. m. wilik. Regl. d. 
Pie, No. i Part. u. Stim, 20° Ngr. No, 2 Yart, u Stim. 1Thlr. 

A. Uurn & Nur. 

Jensen, Ad, Op. if: Der Scheidenden. 2 Romanzen f. Pfte. 1 Thir; 

de Fiano 2: Ner. (3. 241. 5 Gesänge f. vierst. Mäunerchor, 

Küchen, Friedr., On. 77. Turneı-Tiicktiegl.s Gef. 

Op. b. Le liepos du Soir. Nocturne p. Piano 12°), Nyr. 09.3, 

No. 2 L’Inguieiude, Cuprice. 15 Nur. 

Muffi:t, Georg. Passacaglia f. Ciavier od. Orgel 2U Nor. 

5 Ngr. No. 4 Madehenseh u ermuth. 5 Narr. No. 4 Mein \Wa- 

tl, Ner, 

15 Ngr. 
F. EEI 

in Leipei und Winterthur, 

Sorben erschienen und durch alle Buch- und Musikelienhancd- 
lungen zu beziehen; 

b) . r L. van Beeikoven’s sämmtliche Werke. 
Erste, vollständige, überall berechtigte Ausgabe, 

Partitur-Au:gabe. Nr. 25. Ouvertüre zu Prometheus. Op, 43 inC, 
n.24 N 

Nr. 28. Ourertüre zu den Ruinen von Athen, Op. 113 
in G an Nr. 

Nr, 208. Fidelio (Leonore), Oper. Op. 72. n. 7'Thir. 3 Ngr, 

Leipzig, 21. Januar 1864. 

Breitkopf « Härtel. 

Heue Hlusihalien 
im Verlage von 

Breitkopf und Härtel in Leipzig, 
Packhofen’s Harfonschule. Neue Ausgibe. 2 Thlr. 
Bünte, A., Drei Jeder tür eine hole Sıimme nit Begleitung des 

P.anornıte. 2% Ner. 
Chopin, F., 

Nr. 

Polonui-sen für das Pisnoforte, Einzel- "Ausgabe. 
1. Op. 22 in Esdur. } 'ihle, Ju Nor, 

265 ®>r. L. in Cisdur. iv Neger, 
26 ,„, 2.in Esmuli. 15 Sgr. 
4) „ 1.inAdu. 10 Ngr. 
40 ,„ 2intmoll 10 Ngr. 
65 in Axdur; 1] Thlr, 

„. blin Asdur. (Phantasie) 27°), Ngr. 
Harptmann, M., Op.55. Sechs Lieiler aus’ Hedrich Oser's Natur- 

iiedern für vieratimmigen Männerchor 1 Thlr. %) Nyr, 
Honselt, A. Op: 1). " Yariatiuns de Concert pour Piano zeul. Nous 

vel’e Edition, rerue et eorrigse par PAuteur. 1 Vhlr. 10 Ner.. 
Eranse, A. Op. 1. Zehn Etuden ıür das Pianoforie zur Ausbildung 

der linken Hand. :2 Hette.- a %ı Ngr 
Liederkrtis, Sammlung. vorzüglicher Linder und Gesäute far eine 

Singstimme mıt Begleitung des Pianoforte, Z:eite Haie, . 
Nr. 101, Brambach, C. J., Op 4. Sr. 4, Abendgeber. G Nęr. 

102. Nicolai, W. #, 6, On.,D,- — Trost, 5 Ngr. 
143. Echumann, Cia Ob 12, isch» Ni Er ist ge- 

kommen. 7'5 Neger. 
104. — Op. 12. Hett l. Nr. 4. Liebst du um Schön- 

het. 5 Ngr 

1 : ‚Tanbert, W., Op 82 \r. 2. Esliebt sich, 7'/, Ngr. 
15. TEN 82. Sr. 4, Willst mit ins Huutchen geh’n. 

Ngr. 
107. — Op. &2. Nr. 5. O du selige. 7'/ Ngr. 
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Anfang Mai d. J. 
findet die mit dem rang Familisn-Kılender für re verban- 
dene Pıämien-Vertheilung stair, Die Prämien sind nach» stehende: 

1 & 100 Thaler " J 
1 a 30 » ” nn 

Id „ 
la I0 ,„ 
3a 5, 

Das Resultat der Vertheilung wird durch das „Illustrirte Fanflien- 
dJournıl" ur dd die , Glocke“ bekannt gemacht, Exemplare des Ka- 
lenders, ab Ner., sind, suweit der geringe Vorra.h noch reicht, durch. 
jede Buchhandlung zu bezuehen. 

Engl. Kunstanastalt von A. H. Payne 
in Leipzig. 

Druck non Seovolb Söhrang in Beiprig- 
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Inbalt: Reber einige Opernterte ber neueſten Zeit. — Gorrifmenden; ‚(feipzig, 

Weiner, Wien, Prag), — Meine Zeitung Tagetzeſchichte) — Fiterarlide 

Anzeigen. 

Ueber einige Opernterte der neueften Zeit 

Bon Zeit zu Zeit find der Redaction diefer Biäiter bei 
verfchievenen Gelegenheiten Operntertbücher zum Behufe einer 

Beiprehung eingefandt worden. Im Einzelnen ſchien ihr Die 
ſes Letziere nicht jehr geeignet, weshalb denn jene Terte einft- 
weilen bei Seite gelegt wurten. Es bat ſich indeß nunmehr 
eine Anzahl derjelben angehäuft, und indem wir diejelben lafen 
und verglichen, entfprang in ims der Wunſch, daraus einen 
zeitgemäßeren, allgemeineren Nuten zu ziehen, als tie Recen— 
ſien eine® einzelnen Werfes zu bringen ım Stande fein dürfte. 
Im Sinne einer folhen Aufgabe fcheint uns die Unterfuchung 
zu jet, in wie fern Die vorliegenden Textbücher den gegenwär— 
tigen Anſprüchen des Fortjchritis an das muſitaliſche Drama 

entjprechen, over nicht entjprechen? Denn nur in Felge einer 

berurtigen Analyſe glauben wir am füglichſten bie genügenve 
Löfung einer ber interefjanteiten Fragen ber Jetztzeit erftreben 
zu können, nämlid: wie ein Opernlext gegenmärtig beſchaffen 
fein muß? — oder, waß vielleicht nech klarer darzuftellen fein 
mödte, mie derſelbe nicht beichaffen fein rarf? 

Die uns vorliegenden Opernbichtungen faffen ſich in zwei 
Haupt:Rutegorien eiutheilen, nämlich in Zerte, welche nur durch 

Auszüge aus längft bekannten Trauer und Schaufpielen ent« 

ftanten und in Andere, die hinwieder gleich ven vornherein ge= 
dichtet jind, um von Cemponijten beugt zn werben. “Diele 
Letzzteren theilen ſich abermals in zmeillnterclaffen ab. Zu der 

Einen gehören diejenigen Dramen, melde ihr Daſein Dichtern 

von fhen anerfannten Rufe verdanken. Anger bem reinmu— 
ſikaliſchen Zwecke iſt in denſelben ein gewiſſes Beftreben erficht- 

lich, gleichzeitig auch den Anforderungen des Dramas überhaupt 
gerecht werden zu wollen, Die ven und ver zweiten Claſſe zu⸗ 
gezählten Dperuterte hingegen fcheinen nur reinnuſikaliſche 
Effecte beabjichtigt zu haben. | 

Es wird. nun, heffen-wir, fein geringes, blos gemöhnliches In⸗ 
terefie darbieten, zu ſehen, einerjeite, in welcher Meife Dichter 

ron ſonſt boch gutem Hufe geglaubt Gaben, vie Aufgabe eines 

Operntextes behandeln zu müſſen; andererſeits wierernin, wie 

M 8. 

Sechzigſter Band. 
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D. Wedermunn a Comp. in New Hort. 
I. Adıtettenbad ig Wien. 

Aub, frirblein in Marien. 

E. Acäfır & Aocrabi in Nhilabeipbia, 
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der Toemponiſt ein ſchon fertiges Drama ſich zu einem wirklich 
praftifhen Opernterte zurechtzuſchneiden verneint hat. Endlich 
uber werten wir and neh cinjehen, daß das Schaffen von 
Dpernterten mit alleiniger Beabſichtigung reinmuſikaliſcher 
Zwecke gemeiniglich dem Annuliren Des bramatırhen Sufan- 
nenbanges entgegenfübrt. 

Es bleibt nur noch Die Erflärung voranzuſchicken, dat ung 
von allen ben Opern, Deren Terte wir im Folgenden unterfu- 
hen wellen, Die Muſik durchweg unbekannt iſt, und auch zu 
tem ven ung beabjichtigten Zwecke ver Beſprechung völig ohne 
alle Berückſichtigung bleiben konnte. 

Zu den Zertbüdern, welche von ſchon befannten Dichtern 
geſchaffen find, dürfen wir mit Recht die Mufikdramen Hepb« 
rich's und Rodenberg's rechnen, weshalb wir.uud; mit den- 
felben anfangen mollen, 

„Der Botenfänfer von Pirna”, fontifihe Oper in drei 
Aufzügen von MoritzHeyd rich (Muſik von Heinrih Dorn), 
behandelt eine mehr oder minter bifterifch-anefootifche Epi⸗ 
jede aus ver Zeit der fchleftichen Kriege, mit dem befannten 
Kriegsobriſten eilt ala Helven bes Stücks. Ber weſentliche 
Inhalt viefes Muſikdramas ift folgender: Kleift belagert mit 
feinen Detachement die Heine Feſtung Neiße, Reſidenz einer durch 
und durch Öfterreichtjch gefinnten Reichsgräſin, welche von hy— 
peramazoniſchem Geiſte befeelt, beſchloſſen bat, fich bis aufs 
Aeußerſte zu wertheidigen, und zu tiefem Zwecke — aus ihren 
Hofdamen und Kaumerjungfern fi eine Leibgarde ſchafft (1) 
Ein Neffe und eine Nichte ver Gräfin haben zufällig in frühe— 
rer Zeit in näheren Beziehungen zu Stleift geftanten. Der 
Eritere, ein öfterreihifcher Offizier, batte bei Gelegenheit eines 
Aufenthalts des jungen preußiſchen Rittmeiſters in Wien, mit 
demjelben ein Freundſchaftsblündniß geſchloſſen. — Seine ſchöne 
Geufine dagegen hatte während derſelben Zeit auf einem Mas⸗ 
fenballe zufällig bei Kleiſt Schutz gegen die Auforinglichkeit ei» 
ne® Fremden gefunten, chne jedoch meter ven Namen ihres 
Ehrenretters erfahren, noch ihren eigenen genannt zu haben. 
Beide werten ven Kleiſt's Mannſchaft gefangen genemmen: 
ber Freund in einem Vorpoſten⸗Scharmützel, — tie unbekannte 
Geliebte aber als Bäuerin verkleidet, gleichzeitig mit Hans, 
bem Betenlänfer von Pirna, welchen eine Erbfchaftsangelegen- 
beit in Beten zufällig in die Gegend von Reife verſchlagen, 
und eine Paßrerwechjelung (Felge feiner naiven Einfalt) zum 
ESpion geſtempelt hat. Kleiſt entläßt ten Freund aus der Kriegs- 
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haft, — Hinfihtlih ber Geliebten aber, — nachdem ſich 
beide gegenfeitig wiebererfannt, und er ihren Stand und Na— 
men erfahren, wird ibm fand, daß fie Die Hauptagentin wıb 
Stüße ihrer Tante, der Reichsgräfin und verfprocdhene Braut 
eines benachbarten ditte Reichsgrafen und Berbilnbeten der 
Defterreicher fei, Zu ibrer Strafeund aus eigener Liebes⸗Deſpe⸗ 
ratton läßt ſich Kleiſt — mitten im Kriegslager (!} mit der ſchö— 
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nen Baronin trasen al® — Stellvertreter des ofgenadgter 
Heren Reichsgrafen (9, verſteht Ah init allem nur möglichen 
Pompe einer britanten Horbzeitäfeler (!) Darauf aber gient 
ex ihr die Freiheit!!! — Als großmüthiger Geliebter fonnte er 
e8 füglich thun, aber ald Commanbeur eines Belagerungscorps 
gegenüber einer feindlichen Hgentin? — Der arme Hans von 
Pirna dagegen wird ald vermeintlider Spion kurz und bänbig 
zum Strauge verurtheilt. — Auf Diefen Grundlagen entwickelt 
jfeh nun vie ganze Comddie: des zum Sterben verliebren 
Kleiſt's waghalfiger Eutfhluß, ih in das Schloß der Gräfin 
zu fchleihen, verkleidet als Ehrencavalter eines Pjeudo- Keid;e- 
rafen, welden vorzujtellen er den zum Tode verurtheiften 
Sans zwingt; biepiöglich wie aus den Wolfen hereingeſchneite 
Erſcheinung der Frau des Letzteren, ver hübſchen Wienerin Ca- 
thrine; das Amazouen⸗-Corps (de ballet) der Reichsgräfin; — 
pas Erſtürmen der Feſtung durch das preußiſche Detachement, 
wäbhrenddeß der Anführer des Letzteren, nebft dem ihn ſtets beglei— 
tenden (als Spion gefangenen) Bang, unler ber Hülle eines Do» 
minos einem feitiihen Maskenballe in der belagerten Feſtung 
beiwohnt u. ſ. w. n. ſ. w. — Wir erjehen deutlich, daß dem 
Verfaſſer Seribe'ſche Texte als maßgebendſte Schablone fir 
Die komiſche Oper vorgefchwebt haben. Unwaährſcheinlichkeiten 
all und jeder Art, — abgefehen ſelbſt von hiſtoriſchen Un— 
möglichkeiten — häufen ſich Schlag auf Schlag einzig und 
allein des fcenifchen, öfters auch wol nur bes muſikaliſchen Ef— 
fectes wegen. Aber jelbit, wenn wir bie wahrjcheinlihen Grund» 
lagen biefes Dramas zulaffen wollen, leidet vie Berkettung der 
Ecenen an fteter willfürlich octroyirter, höchſt Selten loögiſch 
ericheinenter Entwidelung ber Darblung. Dazu kommt noch 
das erſichtlich nur der Bühnenkomik zu Liebe eingeführte Mo— 
ment des ſächſiſchen und öſterreichiſchen Dialefts (Hans von 
Berne und „Käthrin von Wien’), ſowie überhaupt das im 
Geſangsdrama bereits ald allgemein ftörenb anerfannte Beibe— 
halten de3 Dialogs in Profa. 

Alles dies zufanımengefaßt, jehen wir, van ver Dichter 
wie ver Componiſt das eigentlihe Weſen ver Dper überbaupt 
und der komiſchen per insbefondere feinesmegs richtig erkannt 
haben. Die Vis comica, welche — abgejehen jelbit von allen 
logiſchen und Biftorifchen Ungereimtheiten — diejem Opern» 
buche zu Grunde liegt, eignet fi nicht einmal zum feineren 
Fuftipiele Es iſt ein Stoff, wie ihn, trog der darin dorkom⸗ 
menden Sräfinnen, Barone, des Kriegslagers, der glänzenden 
Ballette u. ſ. w., einzig und alein nur bie Poffe zuläßt, 
Ueberhaupt glauben wir, daß wenn ſchon bie Dichter zu Opern⸗ 
terten Schablonen jich wählen zu müffen glauben, franzöſi— 
ihe Mufter, und insbeſondere Scrib e'ſche Bhantafiejtüde 
am wenigften zum Nachſchaffen beutfcher lomiſcher Opern an- 
zuwenden finb. 

„Das Mädchen von Korinth” , eine per Dichtung in 
vier Acten von Julius Rodenberg (Muſik von Sean Jo— 
ſeph Bott), Der Inhalt dieſes Dramas tft in Kürze folgen- 
ner: "Nero, von ber berüdtigten Sabina Poppäa (aus 
ehrgeiziger Abficht) zu lächerlichem Siegeöftreben in ben Künften 
und zu wilden Orgien immerfort angefporut, erwirbt ſich bei 
ven Geſangsfeſten in Korinth, ald Sänger unter dem Namen 
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Pucius, die Liebe ber Akltäa, nachdem er deren Berlobten, ben 
griechiichen Seefahrer Agenor, im Sweilanspfe getöbtet hat, und 
en fährt jene nah Mom. — Weros Matter, Yyrippina, ent« 
deckt der in des Kaiſers feitlih geſchmilckten Gärten gefeierten 
Altäa, daß ihr Liebhaber ver „verruchte Nero“ ift, der ſelbſt 
ber Mutter nach ven eben ſtehe. Das, Mäpdgen von Korinth“ 
wird fogleich von wildem Haſſe gegen ben Imperator erfüllt, 
ben fie auch gegen ihn ausfpricht, und jchluegt Mid, am Agrippina 
an, um ig derfelben Rats heiaulich aus Rom auf einem 
Schiffe zu entiflieyen, Allen Boppäs, vie Kunde davon erhal« 
ten, hat das Schiff durch Verräther durchbohzren und Die Maſte 
tappen laflen. Das Schiff geht unterwegs mit Mann und 
Maus unter, nur Ada wird von den mitleidigen Wogen an 
bie Felfenküſte getragen, wo fie mit dem unterdeſſen wieder ge« 
neſenen und Chriſt geworvenen Agenor zufällig zuſammentrifft. 
Derfelbe verzeiht ihr die an ihm begangene Untreue, und führt 
ſie en in Roms Katakomben verſammelten Glaubensbrüdern 
zu, (Geheimnißvolle kirchliche Chriſtenfeier unter magiſcher 
Fackelbeleuchtungſ. Auf die Nachricht, daß ter Biſchof Yaco- 
bus gefangen und von Nero zum Flamentode verurtheilt jet, 
ergreift Ukisa (noch Heidin) das Eruchfir und erklärt in einer 
Cabaletta voll Ertafe, ven Bater der Gemeime retten zu wol⸗ 
len. Agenor folgt ihr, um fie zu ſchützen. Aktäa und Agenor 
gelangen auf dem Forum an, wo fie Zeugen bes Hochzeitzuges 
Neros und Poppäas werben, Dieſer Anblid reizt Aktäa zu 
neuer Wuth, und des neuen Slanbens ſchon nicht mehr einge» 
dent, flebt fie, zu den Fäden ver ven Römern heiligen Statue 
bee Mars, ven Kriegsgott un Gelingen ihres Rachewerks an. 
Erihöpftvon ven vielfachen Aufregungen finft fie nieder; Age- 
nor beugt ih voll Theilnahme über fie, und ſolcher Art ver⸗ 
borgen im Schatten bes Stanpbildes, werben fte Zeugen einer 
Verſchwörung gegen ven Eyrannen Nero. Auf ven Ausruf Der 
Berfammelten: „Wer führt ung?’ ſpringt Aktäa auf und ftürzt 
unter fie, mit der Erklärung, ftes—, ‚Das Mädchen von Korinth“ 
—- wolle fie zun Imperator führen. Energiſch entreißt fie ei⸗ 
nem ſpaniſchen Regionär das Schwert, und unter allgemeinen 
Aujauchzen bes Chores: „Beil dem Retter und Befreier, Heif 
dem Mädchen von Korinth" ſtürzt fie ab, von den Aufrührern 
gefolgt. Agenor, ſchmerzlich bewegt, fieht mit ſtumm flehendem 
Blicke zum Himmel empor und geht gleichfalls, Tangjam und 
gelenften Hanpted ab. — Verwandlung. Wero allein, fühlt 
fih von Gewiſſensbiſſen, vor Allem wegen des vermeintiichen 
Todes ber von ihm immer noch heißgeliebten Aktäa gequält. 
Er wünſcht jetzt nur noch den Haß und die Furcht feiner Huter- 
thanen — wahrjcheinlich glaubt er, noch nicht genug gehaßt und 
gefürchtet zu ſein. — Alles dies hindert ihn jedoch nicht den Schlaf 
zu wollen, und auch wirklich einzuſchlafen — damit ihm (als 
wirkungsvolles Intermezzo) die Geiſter der von ihm Erfchlage⸗ 
nen im Traume erfcheinen können. — Entfegt jpringt Nero 
auf, hört draußen ein wirres Toſen, und inbem er hinauseilen 
will, erigeint vor ihm Aktäa: 

„Ich ſchwur es bir, bu flehft mich noch einmal, 
„Wenn beine Stunde naht, mit blanfen Stahl!" 

Nero fleht feige um Gnade, Da tritt Sabina Poppäa im 
Kronungsgewande herein und, nachdem fie fidy überzeugt, daß 
Alta fein Sefpenft ift, erinehnt fie Rero zur That, -— ja fie 
ringt fogar mit ihm, umihn zu mannskräftigem Wiperftunde zır 
bewegen. Nexo aber ſchaudert vor ihr zurück und ſchleudert fie 
vous fi, worauf Poppäa erfiärt, daß „durch der Flamme fchau= 
riges Roth — fie den. Ausweg ſuchen wolle oder den Ton!” — 
Aftäa fteht wührend bei theilnahınsios Da (ever vielleicht das 
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gezüdte Schwert zırm Zeitvertreibe hoch ſchwingend ?). Erſt 
nad vem Abgange Sabinas, durch ber Rache Huf ver Römer 
(von draußen) zu ſich gebracht, ruft fie entſlammt aut, fie ſei 
das Schwert in ber Bötter Band. Da ertönt (gleichfalls von 
draußen) der Chriſten Chor: In aeternum gloria! ımd bringt 
in Aftıka eine „munterbare Beränderang” hervor, „Mein it 
tie Rache! ſpricht der Gott der Chriſten!“ fagte fie fich ſelbſt, 
und intem fie das Schwert von ſich wirft, reicht fie Nerv ihren 
braunen Ehriftenmantel und weift ihm ben von bem Volle un—⸗ 
beiegt gelafjenen Ausgang. 

„Dinaus, folg’ deinen Geſchicke — — 
„Keinen Dank — — hinweg aus meinem Blicke!“ 

Mit biefen Worten ſinki fie ohnmächtig in ben Thronfeffel. 
Rero, in Aktäas Mantel ſich hüllend, will erft fliehen, ermannt 
ſich aber und erfticht fich felbft, woranf er an der von Altäg 
bezeichneten Thüre tobt nieberftürgt. — Das goldene Haus des 
Amperators fteht in Flammen, und herein fllrzen bie empör⸗ 
ten Romer vom Lezionär geführt. Voll Wuth darfiber, taf 
Attän Nero babe entfliehen lafien, ftoßen fie biefelbe nieder. 
Indem fie mit den Worten: 

„Die Rache — — iſt Dein!“ 
auf vie Thronftufen ntebertanmelt, treten pie Ehriften mit ihrem 
greifen Bilchefe, von Agenor gefithrt, herein, um — miitten 
unter den Heiden, im Palaſte des Kaiferg — dem Herrn für 
die Befreimmg des Frcobus zu banfen!! Da erfihauen fie die 
bintende Ultka, welche ihnen noch zurnft: 

„Ich habe geſündigt — — ich habe gebüßt, — — 
Agenor hat verziehen — — meine Seele grüßt 
Den Heiland — — ber Himmel ihut fih auf — — es 

it vorbei — — 
Doch euer Meifter lebt — — und, Kom ijt freil” 

Noch einmal lächelt fe Agenor zu und ſtirbt. Agenor 
niet neben fe, Yacobus breitet die Dänte fegnend aus. Die 
Shriften unringen die Gruppe und erheben Alle bie Kreuze, 
melde fie unter ihren brannen Mänteln trugen. Die Römer 
haben fi um bie Leichen Meros und Poppäas geſchaart, und 
der Vorhang fällt unter allgemeinen Jubelgeſange, welcher 
von Seiten ver Hömer mit 

„Ron ih frei — Vietoria 1" 
yon Seiten der Chriſten mit 

„In aeternım glorie!‘‘ 
ſich endet, 

Wenn wir and nicht leugnen fönnen noch wollen, daß in 
Rodenberg's Zertbud viel Dramatifher Stoff und lebhafte, 
aufregend ſpannende Handlung enthalten fino, Das ferner bie 
Berfe voll ächt Inrifchen Flufſes und enlen Wertjtiyle fi dar: 
ftellen, — jo müfjen wir andererjeits gleichwel das zu grell 
Bhantajtitche, Unmwahre ber Fabel hervorheben, Die abſolute, 
pincholugijch nie genitgend motivirte Eharalierlofigfeit der Hels 
Din, Uktäag, iſt nicht geeignet und ein tiefes Intereſſe abzuger 
winnen. Sie erfcheint feld nur von dem — Operneffecte 
beſeelt. — Nero — ohnehin, unferer Anlicht nach, Fein zum 
Lyrisemus fi neigender biftorifher Vorwurf — und Agenor 
find gleichfalls nur Spielbälle ver Bühnenabfiht. Sabina Bop- 
päa, ver Dämon der Handlung, ſowie bie fi empörenden Re 
mer, als natürliches Entwidelungsmoment bes Dramas, möch⸗ 
ten noch als am beiten gezeihnet zu betonen fein. Agripping 
und bie Öeifterfheinungen find glückliche Epiſoden. Dagegen 
drängt fid das chriſtliche Klement, obſchon an und für fich bie 
ftorifch nicht ganz unberechtigt, in der bier angewenbeten Mo⸗ 
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kivirung und Vorführung der eigentlichen Handlung mit Ge⸗ 
walt auf, und ſinkt zu bloßen Schaugepränge ohne innere 
Nothwendigkeit herab. — Demnad finden wir aud fin die- 
fenı Buche Die dramatiſche Wahrheit rer Routineberechnung 

 Außerer mufifaliiher Effecte und ſceniſchen Pomp geopfert. 
Fortſetzung folgt.) 
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Eorrefponben;. 

einzig. 
Am 9. Wedrnar gab der Univerfitäte-Bängervereinber 

Banliner m Saale bed Sewandhauſes ein Soncert, in welchem Kran 
Suliane FlinſchOrwil und bie DS. Wilhelmj, Capell M. 
Reinede und Komtert-M, David, jowie das Gewandhaus⸗Orche⸗ 
fer mitwirden. Der erfſe Theil beſtand aus Ouberture u Adlympia® 
von Spontini unb Männerguartetten: „Neuer Frühling“, vom 
Berichte, „Ber Fibgenoſſen Rachtwache⸗ von Schumann, „Wie ber 
Frühling fommt* von Reinecke (alle drei ohne Orcheſter) und net 
Gebichten von Yingg, „Aus der Spa” (mit Örkhefterbegleitung) Mu- 
ft von &. Hiller. Dazwiſchen Arte aus „Titus“ (in italienifcher 
Sprache) gejungen von Frau Flinſch und Eoncert für bie Bisline 
von Menbeisfohn, vorgetragen von Hrn, Wälhel mj. Im zwei⸗ 

ten Theile lamen folgende Werke zu Sehr: Schubert'’a „Belang 
ber Seifter ber den Waſſern⸗ umb »Romiſcher Triumphgeſang“, Preis⸗ 
cormpefition son Har Bruch (zum erſten Dale —Letzteres mit vokere 
Orcheſter, Erfteres mit Bioloncelen und Eontrabäfien — unb ohne Bes 
gleitung: „Kurze Ra“ von Mar Seifriz (vor Kurzem ſchon nom 
Arion bier vorgefähre), „Im Bald» von Haunptmanumn und zwei von 
Er, Stier arrangirte, Ihmisifihe Boklelieber. Dazwiſchen zwei 
Lieber am GSlapier („Wer nie fein Brob wit Thränen af“ unb „Der 

Fruͤhling naht mit Brauſen“ von Schumann) gefungen von Frau 
Flinſch. — Der Banliner Berein befichrbelanntii nur aus Stu⸗ 
birenben, befitt ſalglich Etimmen, in denen bie Srtiche ber Jugend mud 
bie Veredelung bed Klanges dur allgemeine geiftige Bifbung ſich Gel⸗ 
tung verſchaffen, ſowie auch das Letztere einen bebentenben Einfluß auf 
bie Lebenbigleit und feeliſche Würme bes Vortrags bemerden [äßt. Unb 

in ber That war bie Husführung aller Unnerlenkung werth. Dennod 
müften wir semerten, daß wir, hinſichtlich des Grm. Eonbnctond bes 
erften Tenorparts, gewünfcht hätten, derſelbe möchte Si einer tneniger 
eoquett·ſchauktelnden Bewegung, baffte aber einer reineren Intonatior 
befleißigen, wodurch er bei weitem mehr mehren Effect erzielen dürfte. 
Hiller’s Kompofttionen zu Texten, weſche dem Wagner'ſchen Ele⸗ 
mente fich zumenben, entbebren ber frifhen, urwlichſigen Kraft. Ss 
find Sritenftiide zu feiner „Lorelei”. Techniſch correct, fchmigemdß im 
routinegewohnten Ausbrade, laften fie fi in üblicher Form und üu- 
ßerem Ktingfiang gerabe nicht als tabelndowerth bezeichnen. Allein was 
hilft uns bie übliche Kußere Form ohne kräftigen, wahrheillichen Iu⸗ 
halt? Ob auch hundertmal bie Erſtere als verletzt ausgeſchtien merbe: 

iſt nur der Letztere thatſüchlich ba, dann iſt and unfer Gefilhl beftiebigt: 
denn neu ober alt, aber bie Form macht ſich Seſtung nur einzig and 
allein durch bie Wahrheit bes Inhatts. Korm mit gemeinpläßigen Mo⸗ 

tiven und Wendungen iſt Schablonen-Beträtich, wenn das Ganze au 
mit noch fo beſtechlichem Außerern Beige umgeben aufttitt! — War 
Bruch's „Trinmphgeſang“ Tchien uns auch mehr Effecthaſcherei, als 

ein notbreenbig fich aus fich ſelbſi Beftaltenbes zu fein. — Sr, Wil« 
bein erwies ſich an dieſem Abende nach geiftiger Seite bin bebeutenb 

ſelbſtſtändiger als neufih: jein Epiel ſchien uns erwärmter, mehr aut 

bem Innern Iommend. Gr rear bed rauſchenden Beifalls und Hervor⸗ 

ruf volllommen wilrbig, denn er iſt auf dem Gebiete bes Biolinſpiels 
durch feine Technik in ber That ſchon jetzt eine ber hervorragendſten 



Ericheinungen. Zu bedauern war bie, ber Intonation bes Componiſten 

nicht enſprechende, baber flörende Pauſe zwiichen bem Abagio und 
Rondo. — Frau Flinſſch bat zwar keine außerorbentlich großen Stimm: 
mittel {fie detonirt aud bisweilen) aber ihre Kunfifertigkeit, mie ihr 
ſchöner bramatifher Bortrag verbienen burchaus rühmliche Anerfen» 

nung. Das zahlreiche Bublicum war faft enthuſiaſliſch animirt, und 
empfing die Frau Flinſch jedes Mal mit rauſcheudem Beifalle (vor- 
zugsmeife vor Allen), fo wie es bie Sängerin auch jedes Mal ſtürmiſch 
beruorrief, was und des Guten ſchon zu viel fehten, im Vergleiche zu 

dem jonft gewöhnlich hier beobachteten Rückhalte gegen auswärtige, 
mitunter weit bebeutenbere Zalente. Fin ähnlicher außergewöhnlicher 
Enthufiasmus wandte ih auch bem Männerquartette von Heinede 
zu (unter eigener Direction des Sompeniften), welchea zwar ganz hübfch 

uud effectooll iſt, jeboch, unferer Heberzeugung nad, ben Vorzug einer 

Wiederholung vor ben Übrigen borgejührten Liedern feinedmenes ver⸗ 
biente, Uns ſprachen indivinuell Die Compoſitionen von M. Seifriz 

und Hauptmann ſchon bei weitem mehr an, Die Mänzerdor-Ge- 

hänge leiteie der Dirigent bes Paxtiner-Bereins Dr. Ranger mit lor 
benswertber Einſicht und Umficht, fo wie ihm auch volle Anerlennung 

fir das firebjame Einfiubiren mit allem Rechte zufommt. 
Sm ſiebzehnten Äbonnementconcerte im Saale Des 

Gewandhauſes am 11. Februar hörten wir an Inſtrumental⸗ 
werten bie ftete noch lebensſriſche britte Eympbonie (in & moll} von 

Spohr (mit bem wunberlieblichen und doch ſo kuuſtvoll ausgearbei- 

teten Scherzo) und Die glanzvolle Oberon⸗Ouverture von Weber. 

Die UÜbrigen Nummern beſtanden aus Leiſtungen ber gaſlirenden 
Künſtlerinnen. Frau Viarbot⸗Gareia, welche durch einige Extra⸗ 

Kundgebungen ber Wiinorität ber Zuhörerſchaft Uber die eigentlich 
ſehr laue Temperatur ber allgemeineren Stimmung in Täuſchung 

erbalten wurde, fang eine durch und durch als Rococeo ſich erweifende 

Arte von Eully (aus deſſen „Perſeus“), welche wol in antiquarifcher 

Sinfisht, aber feineswegs als Coneertſtück intereffiren Tann, und be— 

ſonders durch das viel zu lange Recitativ von fleifer Breite und mat⸗ 

ter Kärbung dem Publicum ber Gegenwart wiberhasrig erſcheinen 
muß. Im ber Arie des Orpheus dagegen aus Gfud's gleihnamiger 
Oper ließ fie zu unjerem Bedauern das Recitativ — des großen Re⸗ 
nevators ber bramatifchen Mufit gerechten Stolz — aus, und hielt 

fich zumeift an bie Coloraturen ber Cantilene. Wenn wir uidt irren, 

hatte fie eine eigene Cadenz eingelegt, weiche, vom Stanbpuncte ber 

abſoluten Geſangskunſt, ihrer mufiteerftändigen Factur wegen gered;- 

ter Anerleunung werth if. Was bie Ausführung diefer Arien betrifft, 

fo können wir nur von Neuem unfere ſchon im fetten Berichte au 

geſprochene Meinung beflätigen. Frau Viardot jchabet entſchieden 

ihrem wohlerworbenen hochkünſtleriſchen Rufe, wenn fie auch noch fer⸗ 

nerhin das öffentliche Auftreten zu verfolgen gebentt. Als Ela» 
vierviriuoſin trat Sri. Alfonjine v. Weiß aus Wien auf, im 

erfien Theile mit ber Romanze und bem Rondo aus Chopin’ & mol» 

Concert (mit Orcelterbegleitung);. und im zmeiten mit zwei Golo- 
vorträgen: Novellette (Mr. 1) von Schumann und Stute in Ges 
bur von Chopin. Trotz dem, daß bie Befangenheit ber jungen Künft- 

lerin (bejoubers in der Romanze) nicht nur fich Deutlich herauefühlen, 

fonbern ein paar Mel aud ſich heraushören lieh, haben wir gicidh« 
wol in ihr eine beachtensmwerthe Begabung anzuerlennen. Ihr Anſchlag 

if zart und rund (allenfalls dürfte noch einige Kraft mehr zu wünſchen 

fein), ihre Technit brillant und fauber. Auch ſprach ſich im Ganzen 
ein finniges Verſtändniß in ber Wiedergabe aus, wenn ſchon mir ben 
böberen, geifligeren Schliff, Das ſozuſagen, je ne sais quoi ber feineren 

Nuancen im Coterit, bie poetiſche Glaſur bes Claviervortrags noch 

germißten. ebenfalls ober verbienten ibre Leiftungen (zumal als 

nene Erſcheinung auf dem Gebiete bes Pianoſorteſpiels) eine mohl« 

wollende Aufmunterung bes unverlennbaren Talents und glauben 

wir bas gute Recht auf unferer Seite, wenn wir uns tadelnd Über bad 
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Ziſchen ausſprechen, womit einige Zuhörer ben Beifallsbezeugungen 
bes größeren Theils des Bublicums entgegeniraten. Wir finden biefes 
Gebahren eben fo tabeluswertb, ala Fas bei anheren Gelegenheiten 
noch Fürzlich erſt kundgegebene ungewöhnliche, unmotivirte Ertrem 
im Beifallsſpenden. 

Am 12. Februar fand im Saale bes Gewandhauſes Hrn. v. Bü⸗ 

lowis dritter und lehter Abend für ältere und neuere Cla— 
viermuſit vor einem zahlreichen und dabei vorzugsweiſe muſikver⸗ 
ſtändigen Publicum ſtatt. Mit der hingebendſten Aufmerkſamkeit, wir 

dilrfen wol ſagen, Geſpanntheit, lauſchie daſſelbe ben melobiſch⸗harmo⸗ 
niſchen Ergüſſen bes größten Heroen der Tonkunſt, bie ber hervorra⸗ 
geubfte Virtuos (im edelften Sinne diefes Wortes) ber Jetztzeit durch 
ebenbürtigen Vortrag uns verdolmetſchle. Referent glaubt nicht der 

Einzige gewefen zu fein, welcher an dieſem Abende bie noch immer als 
nicht allgemein gelöſtes Problem baftehende, große Bhur- Sonate 
{Dp. 106) von Beethoven yum erfien Male in ber Ausführung, und 
noch dazu in fo vollenbeter Ausführnng vernommen hat. Es ift ein 
Rieſenwerk von richt fo leicht zu ergründender Tiefe, weldjes beim er- 
ften Anhören zauberiſch wirkt unt gerabe dadurch, daß es hin und, wie⸗ 
ber auch befremdend uns anhaudt, nur deſto mehr uns anreizt die Ge⸗ 
beimnifje diefes unheimlich glilhenden Krater® gu erforichen. Aber alg 
eine eben je ſtaunenkwerthe, wahrhaft titauenhafte That zeigte fich bie 
Ausführung biejer Sonate burh Hrn. v. Bülow — aus bem Ge- 
dächtniſſe. Welche übermenſchliche Mittel Des tieffaſſendſten Berftänb- 
niſſes mögen ihm zu Gebote ſtehen, nicht ſowol biejes Werk in feiner 
ganzen geiftigen Ziefe wiebergugeben, (dafür ifl er ja eben Dans v. Bil- 
low) fondern aud dem Gedächtniffe ohne Fehl einzuprägen, trotzdem, 
daß es demſelben fo wenig feſte, ſichere Muhaltspuncte darbieter! Um 

zu bezeichnen, welcher Art Socgenüffe uns biefer gebenfensiwerthe 
Abend noch ferner vorführte, dürfte «8 faft fhon genitgen, nur Die an» 

beren Werte Beethoven's zu nennen, weiche uns ber Goncertgeber 
in feiner poetiſch geiflvollen, tiefergreifeuden Weife vortrug. Es 
waren: Op. 81 Les adieux, l absence et le retour, Op. 34 Bariatig- 

nen Über ein Originalthema und Sp. 101 Sonate in Abur. — Zu 

wieberholen, was jchon mehr als hundert Mat nicht nur in dieſen, ſon— 
nern in ben verſchiedenſſen Blättern über H.v. Bülow's Spiel geſagt 
tworben, fheint unsüberflüffig. Auch ber äußere Erfolg durch enthuſtaſti⸗ 
ſche Beifallsbezengungen, welche mit lebhaſtem, wieberholtem Hervorruft 
endeten, tft unſeres Erachtens faſt zu jelbilverftändlich, als daß es ei⸗ 

gentlich noch erwähnt zu werden brauchte. Ja, es liegt in v. Bilomw’a 

Borträgen eine magnetijche Kraft, welche, je mehr man ihn ſpielen hört, 

nur deſto heftigeres Berlangen erregt, ihn noch mehr, noch länger zu 
hören. Wir danken ibm aus ber ganzen Tiefe unferes Herzens filr Die 
und gebotenen Hochgenüſſe, nnd dennoch auch mödten wir ihm faſt 
grollen, daß biejeiben filr dieſe Saifon Thon zu Ende gegangen. Wie 
wir bören, hat er eine höchſt ehrenvolle Einladung nad; Petersburg er⸗ 
haften, und gebenft berjeiben zu folgen. So nehme er benn unjere fe-. 
ftefte Heberzeugung mit, baßer dort al$ einer ber willlommenften Gäfte 
mit bem wärmſten, ihm nach Recht gebührenden Enthufiagmus empfan«- 

gen werben wird. V. v. . 
Weimar. 

Das dritte Abonnementeoncert ber großherzogl. Kapelle 
am 2, Februar, war jebenfalld Das Bedeutendſte ber ganzen Nuffübrun« 
gen Liefer Saifon. Das Programm befielben lautete: 1) „Meeres⸗ 
ftille und glüdiihe Fahrt“ von Mendelsſohn, 2) Arie mit Chor 

aus „Mahomed“ von Roſſini, 3) Bhantafie für Bianoforte, Chor 

und Orcheſter von Beethopen (Hr. Muſit⸗Dir. Laffen, Fri. Baum, 
Frau Schmidt, Hr. Knopp) 9„Harold in Italien“, Symphonie in 

4 Theilen mit einer Solo⸗Bratſche von Berlioz. Wurde ſchon ber 
Mendelsjohnihen Ouverture eine trefftiche Ausfilhrung von Stis 
ten bed Orcheſters, jo fteigerte fich dieſelbe erfichtlich bei Beechbone ws 

populairen Werle und fonb ihren Höhepunct in ber durchaus ſicheren 



und von fhmungroller Begeifterung getragenen Wiedergabe ber Ber- 
Itoy’iden Symphonie, bie ſo reich ift an originellen Gedanlen, an fei« 
sen harmoniſchen Werdungen, att piquanten Rhythmen und neuen Or⸗ 
cheſte reffecten, wie jelten ein anderes Dircheftermerk ber Neuzeit. Das 
Publicum war daher auch. ir fehr gegobener Stimmung und ließ ber 

Capelle und ihrem tüchligen Dirigenten, Muſik⸗Dir. Stör, alle Se» 
rechtigkeit widerfahren. Hrn. Mufil-Dir. Laſſen's correctes und fein 
poetilches, virtuoſes Bianofortefpiel in der Beethoven'ſchen Bhantar 

fie wurde durch Hervorruf ausgezeichnet, In ber allerdings nicht ſehr 
bebeutenben Roſſini'ſchen Arie hatte Hr. vo. Milde vollkommen 
Selegnheit das virtuoſe Geſangselement in geihmadosfifter Weiſe 
hervortreten zu laſſen. 

Auch das am 22. Januar ſtattgefundene Bocal- und Inſtrumen⸗ 

taleencert zum Bortbeil.bes. Penſionsfonds für bie Witt— 

wenund Waiſen der Mitglieder ber großherzogl. Hofca- 
pelle war ein intereffontes zu nennen. Zur Anfführung lamen: 

Mari unb Arie aus ber Oper: „Die Brüder” von Lohmann, Mufik 
ven Carl Söye, eilftes Concert für die Bioline non Spohr, aus⸗ 
gellihri vom Concert⸗ NR. Fömpel, Sole und Chor aus „Die Brü— 

ber", Phantaſie für. bie Harfe liter Diotive ans Meber’s „Oberon“ 
von Rarifh-Alpars (Fran Rammernirtuofin Pohl), Beetho— 
ven Boforab Symphonie. — Die Fragmente and ber Sötze ſchen 

Oper fanden wegen ibrer feurigen und ſchwungvollen Wiedergabe von 
Seiten ber Frau v. Milde, des Hrn. Lipp und bes Orcheſters jehr 
aufmunternde Aufnahme. Der@omponift und die Solsfänger murben 

mehrjach gerufen. In ten Gotze'ſchen Arbeiten ift ein Anlehnen an 
die Lifgt-Magnerfche Richtung wicht zu verkennen, und verdient das 

Streben des ohne Zweifel begabten Somponiften alle Aufmunterung. 
Fr Bezug auf vortrefifiche Inftrumentation, namentlich in ber Arie, 
(Die von Frau v. Milde ganz nortrefflich gefungen murbe) bes War- 

{ches und bes fehr effectvollen Chores, verbient ber Componift befonbere 

Anerlenung. Die Feiflung ber Frau Dr. Bo Hl war eine in jeber Hin« 
ficht vorzügliche; techniſche Meifterfchaft, ſowie fehr geſchmaclvoſle und 

poetiſche Auffaffung zeichneten biefe treffliche Künſtlerin auch biefes Mal 
at. — 

Als erſte Novitäi auf dem Gebiete ber Oper ging in bieler Sais 
fon am 7. Kebr. —— er's „Katalomben“, gedichtet von 

Moritz Hartmann über bie Breter. Es ſei ung erlaubt bei dieſem 
Kerle etwas ausführlicher zu verweilen. Das Libretto ber Oper iſi, 
unferem Ermeſſen noch, unfreitig beſſer, als mander Ältere Operntert. 
Gleichwol bürfte es den Anforberungen, bie man heutzutage an einen 
guten Operntert macht, nicht vollftändig entiprechen, um fo mehr, als 

es bem Componiſten Beranlafjung negeben zu einer bebauerlichen Per« 
mifhung von Oratorien⸗ und Opernfigl, worurd ein Zwitterding ent⸗ 
ſtanden if, deſſen Lebensfähigkeit wir fehr beptveifeln möchten. Nach 
unjerem Ermeſſen wilrde bies ben Compentiten, auch wenn er nicht von 

Daus aus Gtiektifer wäre, ſchon von vornherein verhindert baben, Acht 

dramatiſchen Jug in das Ganze zu bringen. So bietet bas Werk wol 

bin und twieber ganz intereffante Detailarbeit, *) namentlich verdienen 
die Enſembleſutze alle Achtung, aber es fehlt ber große einheitliche Ge⸗ 

baute und Styl der z. B. Wagner’ Muſitdramen fennmjeichuet. Huch 

Das vorwiegend beclamatoriiche Gefangselement, ohne größere geichlof- 

fene Kormen, macht bas Werk für Sänger und Orcheſter fehr ſchwierig, 
ohne indeß eine ächte Begeiſterung hervorzubringen. Trotzdem daß ber 
Componiſt ein entſchiedener Gegner ber neueren Muſilbeſtrebungen iſt, 
hat ex e8 doch nicht vermocht, berartige Cinflüſfe gänzlich von ſich abzu⸗ 

— — 

* Spy. B. bie zweite und vierte Scene bes zweiten Acta und 
ter Schluß deifelben ; auch bie vierte und zehnte Scene bes in Weimar 

ausnabhmsweile in zwei Abtheilungen geichiebeuen britten Acts finb 

wirtjam ; 
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weiſen. Ald ein Mißgriff muß auch Das kurze Vorſpiel ericheinen, dr 
es durchaus nur aphoriftifch andeutend auftritt, ohne ein einheitliches 

Stimmungsbild zu geben, wie bag J. B. bei Wagner ber Falk if, ab⸗ 
gejeen davon, Daß bier eine Ouverture, worin das heibnifche und 
chriſtliche Element ein großartiges Charelterbild darſtellen konnten, 
nochmehr am Blate geweſen wäre, Im Uebrigen war das Werk non 
Majit-Dir. Stör trefflich einftubirt worden, und fand auch von Sei⸗ 
ten ber Darfteller (Lavinia — Krau v. Milde, Lucius — Sr. Mef— 
fert, Tlaudius — 9, v. Milde, Cornelius — Hr. Lipp, Elythia — 
Srau Bobolety, Timotheus — Hr. Knopp) eine treffliche Wieber- 

gabe, ſo daß Frau v. Milbe nnd Hr. Meffert mehrfach gerufen wur⸗ 

ben. Die Injcenejeßung von Seiten ber Generaf-Intendeny war eine 

sollltändig ſachgemäße. Trotzbem konnte bas achtungswerthe Wert nur 
einen Succes d'estime erringenund wir glauben nicht, daß es flir lün⸗ 
gere Zeit unſerer Bühne heimiſch angehüren werbe.. Gleichwol wollen 

wir nicht unterlaffen, unſeren Dant für bie Vorflihrung vieler Novität 

anszuſprechen. Dat doch das Weimar'ſche Theater, ſowie die Capelle 
in ber jüngſten Vergangenheit wieder einen fo guten Aufſchwung ger 
nommen, daß wir vertrauungsvoll einer gedeihlichen Zukunft entgegen 
gehen Bnnen. A. W. G. 

Wien. 
Ernſt Bauer, Carl Tauſig und Franz Bendel. So bei« 

Ben bie jüngfen, an biefiger Stelle unmittelbar nad) einander wırjge- 

tretenen Repräfentanten des Clavierſpiels. 
In allgemeinfter Zeichnung Meilen ſich uns dieſe folgenbermaßen 

bar: Ernit Bauer vertritt jenes allbelannie, ſogenaunte gute Mus 
ſilerthum, Das, nad jebem techniſch formellen Hinblicke nnantaftdar 

daſtehend, allem auf eigentliche Durdgeiftigung bringenden Zeitwilſſen 
als ein ebenſo nicht exfüllendes, wie unerſülltes Zreiben gegenüberficht. — 

Carl Tauſig iſt wol ber geiſtwollſte, mit allem inneren, wie 
äußeren Zeuge gerüſtete Kämpe für die fogenannte Stern» und Drang⸗ 
periobe im Tünftlerijchen Darſtellerleben. Dieſe vollbringt ſich aber 
bei Tauſig nicht etwa unter ber Oberherrſchaft eines leidenſchafts⸗ 
vollen Seelenlebens. Heberhaupt liegt Der innere Dienich bei Taufig, 

dem Diufifer, ganz brach. Beritanb und Phantafle höchſter Abitufung 
bilden bier das einzig Maßgebende. — 

Franz Bendel, zwiſchen beiden Ertremen mitten inneftebenb, 

vereint das Brobehaltige ber eben gezeichneten Richtungen. Er bat ſich 

uns bis jetzt ale ein von bedeutendem, angeflammten unb ermorbenem 
Können, wie von beionnenem und liebevollem Künſtlerblickt getra⸗ 
genes, jeder Tinſeitigkeit ſernabliegendes, daher vollſtändig befriebi« 
gendes, wahrhaft harmoniſches Künſtlerweſen herausgeſtellt. — 

Auf Specielles eingehend, ſpielte Bauer in zwei uns gegebenen 
Soncerten Beetboven's „Andante farori‘‘ und Emoll- Sonate 

op. 111, Schubert’ Phantaſie Op. 15, Dienbelajohn's & mollr 

Scherz, endlich Schumann's zweite Novelette und D moll-Trie 

mit berjeiben nach allen Richtungen ausgeglätteten Technik, bemielben “ 
nach feiner Außenfeiteebelen Geſchmacke, derſelben objectio- mufifalifchen 
Züctigfeit, zugleich jedoch auch mit demſelben Fühlen Pathos, ja In⸗ 
differentismus, wie feine eigenen, unvermittelt zwilchen boblem Sa- 
lonweſen unb grünbiihem Keunertbume mitten inneftehenben Arbei- 
ten. Dahin gebören u. A. Variationen Aber das allbelannte Osmin« 
Arieſo in Omol aus „Belmonte und Conſtanze“, eine ganz nett an» 
zubörende „Bascabe* und „Karanteller, enblic ein nah Thalberg'⸗ 
ſchem Borbilde recht glücklich und geſchickt abconterfeiter Concert⸗ 
walzer“. Eine uns noch in Ausſicht geſtellte „Sonate für Clavier and 
Bioloncei* mußte wegen plöbficher Verhinderung bes Bioloncelliſten 
wegbleiben. 

Ueber Carl Tauſig iſt das jüngit Bemerkte: daß ſich fein Spiel 
ſeither verfeinert habe, theils befräftigenb zu wieberbofen, theifs unter 
gewwilfen Einfchräntungen zurückzunehmen. Schon oben iſt auf das 
burh und durch Seelen- uub Semütblofe feines Clavierſpiels eberrie 



nachdrlicklich hingewicſen woxden, Inte auf bie unter dem Fichte dee 

BVerftandes und ber Phentafke zu hoher, ja ın fo jungen Jahren jopar 
feltener Bedeutung gerefften Borzlige feinen Darſtellens. Reben einer 
tühuen und fteghaften Spieltechnil, neben einer geikigen Auffaffung, 

bie fraft eines in folder Durchbildung feltenen Raffinemente, duvh 
verktänbiges Erwägen wie durch höchſt gefleigeried phantafttiches Gin- 
leben bes gemähften Stoffes, welcher Zeitepoche immer angehärent, 
Derz wire, zeigt ih in Eau fig’s Beiftungeneime ale Schönheitsgrenge 
verichrrähenbe Monchalance und Genulthaleere, ober richtiger: Seeſen⸗ 
Ioftgteit bes Auffaſſens und der Wiebergabe. Solchet Gebaren macht 

oft faft zurüdigeubesn. Eben derſelbe uunverſöhrnte, daher unbeiriebi« 
gende Dualismus gibt ſich auch aus feiner Spieltechnik kund. Dieſelbe 
entbehrt, ungeachtet aller hervorragenden, ja in ihrer Art einzig da⸗ 

fiebenben einzelnen Glaugfeiten verjelben, in ibrem Ganyen alien 
Scliffes, allen feeliihen Hauches. Mit Birne ur Pimiſſimo begeich 
nete Stellen Föunen laum weicher, buftiger, ergreifenber, Cretceuboa 
faum leidenſchaftsvoller une zugleich pſychologiſch motivirier beiont 
merben, als durch bie unter die Herrſchaft eines meit und tiefblixfenben 
Berflaubes wie einer jugenbglutdrangvollen Bhantafie geſtellten Fin⸗ 
ger Kari Taufig's. Sein Korte- und Fortiffimoausprud berfetst 
bingegen faR durchgehends nach techniſchem Hinblicke durch eine, zu⸗ 

folge unauegefeten Pedalgebrauches ſich erzeugende Verſchwommen⸗ 
heit ber Töne, — geiſſig genommen durch das vertinzelte Zutagelom⸗ 
men einer, gelinde geſagt, ungezügelten Kraft. Dieſe richt weber im 

Geiſte noch in den Fingern und Haudgelenken, ſondern lebiglich in ber 
Fauſt, welche da Looflicht, Hopft und bämmert auf bie Taften, als gätte 
ts bie Erſtürmung eines Bolmerie. In welchem Sinne fd) mın ber» 
artigem Gebahren ein Programm gegenüberfielle, das (gleich jenem 
ber zwei bis jetzt weranflalteten Komete Zawjig'’8) Berthoven's 
Sonate Op. Bl, Thopin'e Ballade Op. 85 und Sonate Sp. 35, 
AR ubinttein’s vierte Barcarole und „„Le bel‘, tablich Ritzt’s „gros 
Bes Concertſolo⸗ (Ebur) befien ,„‚Valse-Laprice Vapres Schubert‘ 

ans ben „Scoirees de Viennert unb besfelben „vierte ungartiche Rhapio» 
die“ bargeboten, ik aus Borbemmerften ſowol nad allen Lichtpuncten mie 

Schattenfetten für jeben mit biefen Werfen Vertrauigeinorbenen leicht 
zu erichließen. Ale Novitäten eigener Probietion brachte uns Lan» 
jig bie Zransicription bes „Mallürenritis“ nah Wagner unb bie 
Lifzt gemibmeten „Nouvellss soiıees de Vienne, Valses caprices 
d’apres Stranss‘‘ (jüngft bier bei Haslinger im Stich erichtenen), 

Mer jenes bämonenboft mächtigen Sinbrudes noch gebenft, den Bas 
Wag mer'ſche Tonſtüdh in feiner urſprünglichen Befalt auf alle Em⸗ 
pfänglichen wachgerufen, der hatte Milbe, das Köirginal in fe verzerr⸗ 

ten Abbilde wieberzuerlennen,. Nach Außen bin vollloamen ciavier. 
gemäß, ii Taufſig's Bearbeitung Dagegen in inzerlicher Beziehung 
entiieben unmufllaliig. Dieſe Bemerlung gt vom Arrangement, 

wie vom Spiele Tauſfſig's. Angeflbte bes erftern ift zu fangen, bat 

der gewaltige, bem Haugbelifien Kegifter ver Blechinſtrumente auper« 
traute Cantus firmua biefes Tonſilückes durch Taufig nicht etwa in 

bie der Birlungslreft ſolcher Sefangaftelle annähernd günſtigſte Kla- 
vierregion, alfo nicht im jene verſetzt worden iſt, bie, anhebenb rom 
eingefirichenen h nad aufwärts firebt, Die Trauspeſition geſchah 

vielmehr in bie bumpfere Klangſphäre ber tiefiten Baßtöne. Zudem 
ift Die in ihrer urſprünglichen Korm ſcharſheztichnende harpeggieuut» 
tig anfe und abrollende Geigenfigur durch Taufig in bie hächſten, 
Taber wieder kiangmarlloſeſten Gebiete des Ülaniers verlegt worden. 

Diejelben Extreme fanben ſich aud in Tauſig's Art bes Darſtellens. 

Das Thema wurbe zufolge Zaufig’s betonter, leider flereotgper 
E pieleigenart lediglich berausgelichen, geklepft ober gebämmert, bie 

Begleilungéefigur aber durch fait unauihörlichee Anwenden Des Däm⸗ 
piers, wie durch ein gewiſſes zwiſchen secelerando und rallentzudo 
sber iempo rubato mitten abjchmebenbes Awitterzeitmaß, bit zu guͤnz⸗ 
licher Unerleunbarkeit berabpebiildt. — 
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Die „Nourelles soirder de Viemme’ von Tauſig teigten uns 
bie nachfeite Acht jlinbeuticher harmloſer Gemitthlichkeit oft jo Kin 
veißenb wirkſamen Tangoeiſen bes Bollbtut⸗Wienere Straug ein⸗ 
gepfercht in das Brofrufleabeit vollgiltig Franydflichen Raffinemente. 
Eine ſolcht Anffafſung davf ohne Frage eine geue heißen. Die Art, 
wie Tauſig fir ſeſthält, beweiſt zwar Wit, Geiſt und in gewiſſem 
Sinne auch Seſchmack; demungeachtet haftet dem ganzen To gearteten 
Verfahren etwas Zwitterdaftes, daher denn auch NRichtbefriedigendets 
an. Solches Tomnte weder durch bie eben bemerlten Vorzüge ber 
Made, noch durch bie nach jeder Richtung glanzvolle Art der Wieber- 
gabe irgendwie aufgewogen, ober gar getilgt werben, —— 

Franz Benbel trat in feinem erflen Eoncerte als Darſteller 
freimber mie eigener Werkt anf. Anhebenb mit einer vierſchzigen So⸗ 
nate für Siavier und Violine (Emoll) ließ der KAnſtter ein „„Hom- 
mnge A Mozart‘* Übericrichenes Seloftikt (Andante) eigener Arbeit, 

biefem das dmell»Monbe von Ph. E. Bach (1779 comporirt) Seb. 
Bach's & moll⸗Savotte Bertbonen’s As dur⸗Sonate (Op. 26), 
Chopin’s Des durZtude, Shamauns Ehbur⸗Novelette, endlich 
Rifzt's „ungariiche Rhapſodie⸗ in Fis dur folgen. Wie oben gefagt, 
ergiebt fih Benbel na ſchaffender wie barfiellender Seite hin als 
eine barmoniiche, im beten Sinne eheltiich durchgebilbete Nater, 
Stilieben ber Seele, eigentliche Ianerlichkeit Scheint ber Brunbzug 
feines Sefammimefent. Bendelia Schaffen M ein grundhaltig mer 
Iobisies. Langathmige, breitgeſpontiene, zugleich aber inhaltsoolle The» 
men bilben bier das Typiſche. Amar ergeben ſich biefe Brundgedan⸗ 
fen nicht »orwiegend ud Eigenihöpfangen; vielmehr fielen fie ſtch 
bald als offentanbige, beib als verhüſlte Einflüfſe forafältigen Horchenn 
auf anbere ſchon dageweſene „innere Stimmen“ bar. Allein es zeigt 

ſchon bie Art ber Wahl des Themenfloffes, fowie das Berwenben bei 
jeiben mit der urfprilngtichen Natur bes Künſtiers nad ber Außen⸗ 
jette bin fernen Geihmad, jo wie in geiftiger Beziehung ein arlinb- 
lichſt erfülltes Abnnen, Wollen und Bollbringen. Beudel's bisher 

gehörte Tonſtücke ſind durchweg reif in ber Form, zudem ausgeftaiter 
mit einem barmoniichen Detail, bay ebenſoſehr auf angeborenen Sinn 
für geiftreiche Accord» und Mobulationsbilbung, wie auf ein gereiftes 
Ertennen aller von Alt und Neu ber Überkommenen hicher bezüglichen 
Seinheiten ſchließen läßt. Diefes — nuftretende losmopoli⸗ 
tiſche Noment ſei namentlich jener Auſchalungsweiſe gegenilber auer⸗ 
kennend betout, bie in ihrer blinden Boreingenommenheit wiber jene 
Schule, aus welcher Bendel zuletzt berborgegangen, nur allaubertit« 
willig ſich gezeigt, ihm und feinem Sunftwirlen angehört und ungt⸗ 
ieben ben Fehdehandſchuh hinzuwerfen. Wie ber Componiſt, fo ber 

Darſteller. Ausgeräfter mit einer nad allen Richtungen auggeglieber- 
ten, weniger blendenben als achtnnagebietenben, ichon bon borwberein 
bie Gleichſtellung zum Beifte bekundenden Technik und mit einer Art 
bes Anichlages, bie [em urſprünglich eine durchmeg muſttaliſche Be⸗ 
bandlung bes Iuftrumentes fundgiebt, verſteht et Bendel namen! 
lich Zurtes, Inniges, in engfter Bebentung Seelenhaft⸗Melobiſches. 

gleichviel welcher Schaffenſepoche angehörig, ebenſe wahr wie aure⸗ 
gend feiner Höreriaft nahe zulegen. Charatterifiiich ift an Wenvet's 
Betonen inäbriambere bie tımmer lichtuolie Art, in ber er bie eigent⸗ 
lien Themen rines Zionfädles hervorzuheben, var Ihrem awtichen- 
ſätzlichen Beiwerle auf einer Seite ſtreug zu fonbern, auf anderer bin» 
negen Dies Letztere mit beim Kerne der giftellten Aufgabe wieber zu 

verjöhnen weiß. Stärmenber, brängenber Pathos ſcheint bem Weſen 
biefes Künſtlers term zu Liegen. Mach birfem Binblide war benn 

Bendel's Wiedergabe bes Liſzr'ſchen Tonſtückes, ungeachtet manıher 
ſelbſt Hieraua lenchtenden, einzelnen Seiten, bie vergleichsmeife ſchwächſte 
biögerige Yeiftung biejes Kürfiters. Allem weiteren Stoffe Mer, weil 
feinem angeflammten Weſen entſprechend, auch vollſtaändig Herr ge 

morden, Noch einmal auf Benbel ben Komponiten [peciel wiebere 
kehrend, ift jeine „Sonate für Clavier und Bioline“, ihren erflew drei 



Säpen nach, ein in geſanglicher und modulatoriſcher Hinficht vielfach 

anregendes Werk. Die meifte Friſche lebt im Scherzo, ber reichſte Ge⸗ 

mũthsinhalt im getragenen Mittelſatze (Abagio). Der erſte Satz fußt 

auf ein berniges Haupttheina und anf eine zarte, minneſelig⸗t täüume⸗ 

tifche Sefangkſtelle. Die Verarbeitung folden Stoffes bekundet ben 
gewandten und geiftoollen Muſiker. Der Schlußfatz iſt zu flüchtig 
unter ben nicht gehörig verarbeiteten Einflüſſen Webers, Schu- 

mann’ unb Chopin's bingefchrieben. Sein „Hommage a Mozart‘‘ 

befundet ein volldurchgeiſtigtes Nachbiitungsitafent überlommener 
Formen. Diefed Tonſtück zeigt eine mehr denn herkömmliche Dehn- 

barkeit der muſtkaliſchen Anihauung Es iA Erlebniß, nicht leere 

Made. Warten wir, burh Bendel's erſte bier kundgegebene That 

vielfach freubig angeregt, fein ferneres Auftreten ab, um jenen heute 

Dargelegten, ohne Frage vielverfprechenden Geſichtspuncten möglicher» 

weiſe einen noch fefteren Halt geben zu können! — Dr. 8. 

Brag, 27. Ianuar. 
Ich erfüfie heute eine traurige Pflicht, indem ich Ihnen bie Nadı« 

zicht som Hinſcheiden unferes Landbsnıannes, bed jungen Tonkünſtlers 

Friebrich Aftihuf miltheiſe. Der Feind alles Lebens ereilte ihn 
ferne von der Heimath zu VBenebig, Schon als zarter Knabe legte er 
zungermöähnliche Proben feiner reichen muſikaliſchen Beyabıng an ber 
Zug, unb in einem Alfter, wo andere Kinder kaum moch geläufig Ichrei« 

Ben mb iefen Fönnen, trat er in öffentlichen Coucerten auf, in melden 

er durch jeine originellen Phautafien und Variasionen übe ihm aufger 

gebene Themen, bie ungetheiite Aufmerkſamteit aller Wufilfenner auf 

fich zaz mut reichen Beifall bes Publicums ernbtete. Der „Wunbertnabe* 

wie man ibn bei und nannte, wurbe als Ehrenichüler in das Prager 

Eonfervatorium aufgenommen underbieltvon DiretorKit tl feine mufila- 

lifche Ausbilbung. Späterreifte er nach Weimar zu Eifzt, deſſen Schi» 

Ter im Siawierjpiel er wurbe. Nach Bollenbung biefer Studien ich ſich 
der zartgebaute, faum ben Knabenjahren entwachſene Jüngling gend- 

thigt, eine Theatercapellmeiflerfielle anzunehmen; biefe angreifende, für 
ihn Doppelt nachheilige Thätigkeit, verbunden mit lebenverbitternben 
Widerwärtigleilen, pie bem ſtrebenden Künſtler von einer Seite, woher 

men dies am allerwenigften erwarten follte, int ben Weg gefegt wurben, 

trugen dazu beijeine ehntegin nicht Trüftige Geſundheit gu untergraben. 
Es entmidelte ſich eine Brurfifrankbeit, die gegen alles Ermarten einen 
gar fo rajchen und traurigen Berlauf nahm. Der tückiſche Tod hinter 
ſchlich ihn und raffte ihn in einem Beitpuncte hinweg, wo er eben im 
Begriffe Rand, jih aus dem Stadium ber jubjectiven Wiebergabe von 
färmenben nnb brängenben Stimmungen und ber Geflaltung nachem⸗ 
pfundener Ideale zum freisfünftterifchen und zur klaren Anſchauung 
eines jelbfteigenen Ideales emporzuringen. Seine Gompofitionen, bie 
wir kinnen, verratben eine reihe Erfindungsgabe und eine tm Ganzen 
fefte und ſichere Beftaltungstraft. Vebreiches Audenten und freundliche 

Erinnerung fei bem Berklärten bewahrt, deſſen Begabung uns eine 
fichere Bürgfihaft dafür mar, daß er ſowol als Clavierſpieler, wie als 

Eomporift einer [hönen Zukunft entgegen ging. 
Franz Serftentorn. 

Kleine Zeitung. 

Taget geschichie. 
Toncerte, Aeiſen, Engagements. 

** Sivoxi iſt von feiner Kunſtreiſe nach bem ſüblichen Frank⸗ 
reich wieder nach Paris zurlidgelehrt. 

_* Die Sängerin Sophie Cruvelli wird in nächſter Zeit 
in Nizza ein Concert zum Beſten ber dortigen Armen veranſtalten. 

— — —— u Ba 

—Im Salon Böfenborfer in Wien gab eine junge Bio- 
Iniftin Sl. Caroline Deiner eine Soiree, nit, ben Berichten nad, 
günftigem Erfolge. Der Pianiſt Epflein wirkte mit. Dafelbft gab 
am 13. Behr. BT any Bendel fein jioeitee Concert, in welchem er ein 
Trio eigener Compo Ai Gchbr bra 

*—* Diebefannte Sängerin Fri. Aiiher & Tiefenjee gab am 
17. Januar in Brag ein Concert, weiches beifällige Aufnabıne fand. 

*— In Sönigsberg concertirt frau Klara umann. 
— Dr. Scharpff vom großherzogl. Theater in Darmftabt ift 

nun bereite Drei Mat in Leipzig aufgetreten und zwar als Bürger» 
meifter im Czaar und Jimmermann“, als Leporello im „Don Juan“ und 
ale Eadper ine Freiſchutz⸗. 

Muſikfeſte, Auffũhrungen. 

*—* Sn bem Concerte bes Gefangvereins „Rune 
Ihaft" in Amſterdam am 15. Januar gelangten Bon 
tben Werken zwei Chöre („Eng' iſt das Thal und „Die Lieber) von 

und Freund⸗ 
emerkentwer⸗ 

Berlyn, ſowie „Kriegers Gebet“ von Lachner zur Auffilhrung. Au⸗ 
‚ Berbem wirkte in demſelben ber Pianiſt F. Ed. Stumpif mir — 

— ER 

Daſelbſt concertirteam 11. Februar Carlotta Patti. Ihre Borträge 
beichräntten fi nur auf Arien aus „Auciar, während Jaell ein Kon- 
cert von Mendelsſohn und Laub die Otbelo-Bhantafie von 
Ernjt, Reverie von Bieurtempe und Polonaife eigener Compoſi- 
tion zu Gehör brachte. J 
— Der Singverein in Stuttgart brachte Bei Gelegenheit ber 

Fo ns veranfiakteten Schnbertfeier beilen Hruslichen Krieg‘ zur 
RS. 

*—# Der Berein für claſſiſche Sirchenmuſikin Stutt« 
gart drachte in ſeiner am 19. Febr. veranfkafteten Aufführung ein in⸗ 
tereflantes und muſtergültiges Programm. Zu Gehör kamen: Prälu— 
dium und Fuge (Ddur) von ©. Bad, De profundis von Giari, 
Quintett aus dem Oratorium „Die Pilgrimme“ von Haffe („Der bu 
Gebet und Ehränen 2.”), „Beilig” von Emanuel Bad, ber 128. 
Pfalm („Wohl bem, ber den Ewigen filechtet ze.) für zwei Soloftim« 
men von Marimiltan Stapler, Misericordias domini von Dior 
art, Ave verum (Terzett) von Cherubini, Orgeilonaie (Ddur 
r. Sr von Mendelöjohn, Benedistus von Ferd. Hiller und ber 

113. Pialm von Yubmwig Stark, 
| Ueue und neueinfubiele Opern. 
—* Nach BTjähriger Ruhe wurde in Darmflabt Glud's 

„Iphigenie in Aufis” neueinftudirt in Sceue gefeht, 
*_* Die in b, DL, früßer ausführlich beierochene Oper: „Wanda“ 

von Doppier gelangtetürziich auch in Temeswar zum erften Plafe 
zur Anflübrung. In 

*_* Werer Cornelius’ neue Oper „Der Eid“ iſt vom Hoftheater 
in Weimar angenommen und fol im April zur Kufführung fommten. 

Aus zeichnungen, Befürderungen. 
Julius Stockhhaufen erhielt vom Großherzog von Ol⸗ 

denburg bie goldene Medaille für Kunſt und Wiſſenſchaft. 
*_* Der bisherige Dirigent ber Liedertafel in Riga Hr. Schra⸗ 

med ift zum Capellmeiſter ber kaiſerl Oper in Moskau ernannt 
worben, 

*—“ Der Muft-Dir. A. Berlyn in Amiterba st erhielt von 
dem unter feiner Divection ſehenden Männergefangverein „Runit und 
Frennbſchaft“ in Anerkennung feiner Bemibungen für ben Berein ei 
ten prachtvollen Pokal zum Geſchenk, ber ihm am Schlufle bes von une 
weiter oben erwähnten Eoncertes überreicht wurde. 

*— 9,9. Billem if bei Gelegenheit feines Auftretens in eis 
nem ber alademifchen Eoncerte in Yera am ld. b. WR. ‚honoris causa 
zum Dr. pbil. creirt worden. Gteichyeitigernannte ihn der afabemijche 
Sejarigverein bafelbfi zum Ehrenmitglied. 

Perſonalnachrichten. 
*—* Dem Vernehmen nach fol Guſtav Schmidt bie ihm 

übertragene Capellmeiſterſtellt am Landestheater in Prag nicht ange⸗ 
nommen haben. 

Todesfälle, 
» Am 12. Februar farb in Elberfebbd ber Muſilalienhänd⸗ 

lee Dr. F. W. Arnold in Folge eines Schlaganfalles. 

Leipziger Sremdenliſte. 
*—* In dieſer Moche befuchten ung: Frl, Sara Maguus, 

Bianifin aus Stodholm, Frl. Johanna Klein, Sängerin aus 
Berlin, Hr. Hofpianift v. Bülow. 

— — — 
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Yiterarische Anzeigen. 

NYene Mufikalien 
iım Verlage von 

B. Schott's Söhne in Mainz. 
Alard, D., Les Maitres classiques du Violon, Serie L No, 6. Con- 

certo 24 par Viotti. 3 fl. 

Ascher, J., Die Braut des Sardars (The Moslem’s bridal song). Für 
eine Singstimme mit Pianolortebegleitung. 36 kr. 

Beriot, Ch. de, Douas Erudes caracteristiquea pourle Violon. Op. 114. 
2A. 

Cramer, H., Folpourris sur des motifsd’Operas favoris pour le Piano. 
No. 152. Les Bavards (Die Schwätzerin von Sarugosae), de J. 
Offenbach. 54 kr. 

Duprato, J., Une Promenade de Marie Therdse, Operette de Salon. 
4 fl. 12 kr. 

Egghard, Jules, La jeune Vivandiere. Polka-Marzurka pour Piano, 
Op. 136. 45 kr. 

Gariboldi, Giuseppe, Laila Roukh. Opera comique de Felicien 
David. Mosaique pour Flüte avec accomp, de Piano. Op, 64, 
18. 80 kr. 

Garlel, JA.V., LAbeillee Romance. Lyre franceriee No, 969. 
37 kr, 

Godefroid, Fölix, Le Chant duSoir. Melodie. Lyrefrancaise No. 937. 
19 kr. 

Une Nuit & Sövillie, 
Op. 111. SAkr. 

Air Styrien pour Piano. Op. 112. 45 kr. 
Heiler, Stephen, Herbstblätter f.das Pianoforte. On.109, 1 8, 12kr. 
Hernes, Aloys, Les Vugues. Morceau de Salon pour Piano, Op.52. 

b4 kr. 
- Les Cloches du Village. Morceau de Salon pour Piano, 

Op. 66. 45 kr. 
Hess, J. Ch., Elle est auciel. Melodie pour lePiano, Op. 77, 54 kr. 

Malborougk, Caprice pour Piano, Op. 83. 54 kr. 
Köler-Böla, Lustiager-Marsch mit theilweiser Benutzung der Herzogl. 

Nassauischen Commando-Hornsignale für Pianoiorte, Op. 61. 
18 kr. 

Kröger, W., Serenade de Stradella, Opera de Flotow, transcrite 
pour Piano. Op, 118 bis 51 Kr. 

——— Guillaume Tell, Il’ustrations dramatiques pour Piano. 
Op. 121. If. 

Lachner, Fr., Marche c&iebre de la 1. Suite. Op. 113 transcrite pour 
. Piano par Charles Wachtmann. No, 1. & 2 meins 54 kr. 
No.2 44 mains 54 kr. 

Suite No. 2 in 5 Sätzen für Pianoforte zu 4 Händen ein- 
gerichtet. Op. 115. 341.36 kr. 

Müller, J., LeCarveval de Venise, arrang6 et vari6 pour Violon senl. 
24 kr, 

—— .. do. pour Flüte seule. 24 kr, 
——-- - - ds, p: ur Clarinette seula. 24 kr. 
Rummel, Jog., Kınestine. Valse pour Piano, 51 kr. 

Wiesbaden. Polka pour Piano, 27 kr. 
Echnlhoff, Jules, Seconde Valse brillante pour le Pinno. Edition 

simplii&e. Up. 20, 54 kr. 
Schward, Leopold, La Printaniere. Polka pour Piano. 927 kr. 
Smitb, Bydney, La Mueite de Portici. Opera d’Auber. Yantaisie 

pour Piano. Op, 32. If, 12 kr. 
Teichmann, Ant., Presiosa. Homanza per Vouce di Soprano coll acc, 

dı Piano. 6 kr. 

Vollmer, Heinrich, Fest-Marsch für Pianoforte. 18 kr. 
Wäry, N. Sir Etudes pour le Violon seul, Op. 43. IA. 

— 70 Preludes pour le Violon dans les tons majeurs et mi- 
neurs, propres & faciliter la leciure mu.icale, et à connaitre les 
differents genres de musique. Op. 44, 1 8.30 kr. 

Seräönade originale pour Piaro. ir — — mu - = 

ET A —— — — 

Wichtl, d. Six petits Duos sur des motifs d’op6raa favorisde Verdi 
pour Piano et Violoncelle. Op. 44. No.1.2. A 1A. 

Wolff, E,et H. Vieuxtemps, Treciosa de C. M. de Weber Duo 
— pour Piano et Violon. Collection de Duos Cah. 9, 
24.24 kr, 

In meinem Verlage erschien goeben: 

Allgemeine Musiklehre, 
Für Lehranstalten und zum Selbstunterricht 

hearbeitet von ' | 

August Reissmann. 
Preis ] Thlr, 20 Ngr. 

Der hohe Ernst, der sich in allen Arbeiten des durch seine 
früheren Werke allgemein bekannten Verfassers auaepricht, wie 
die grosse Klarheit, mit welcher er die schwierigsten musikwissen- 
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E. Schelle. 

Als ich im verwichenen Herbfit. auf mehrfaches Anſuchen 
es übernahm, ein Öutachten über das vorliegende Wert abzu- 
geben, war beffen eriter Theil allein erſchienen. Verſchiedene 
Umſtände, dringende Arbeiten, enplich ein längeres Unwohlfein 
haben mid bisher abgehalten, die Beſprechung zu unternehmen; 
jest aber, ba id an die Erfüllung meines Berſprechens gebe, ift 
bereit Der zweite Theil des Werks an das Licht getreten und 
müßte natürlicher Weife mit in das Urtheil gezogen werben. 
Wenn ich deſſenungeachtet bier nur den vorliegenden Theil in 
Betracht ziehe, fo liegt der Grund lediglich darin, daß bie mit« 
telalterlihe Muſik von unferer beutfchen Riteratur in neuerer 
Zeit vernadhläffigt wirb und deshalb vorzugsmeife, felbft ab- 
gelehen von dem problematifchen Werthe dieſes Buches, die 

ritit in Anfprub nimmt. Ich muß dieſen Grunb um jo ent« 
ſchiedener hervorheben, mweil er mir zur Entſchuldigung dienen 
font, daß ih meine Zeit und Fritifche Thätigleit einem Werke 
zumende, deſſen Beſchaffenheit vaflelbe von vornherein unter 
ale Kritik ftellt. Ja, ich ſtehe nicht an, ſchon vorläufig ganz 
offen zu erflären, daß mit, wiewol wir durch bie neueften Pro«- 
bucte auf dieſem Gebiete Seitens unjerer deutſchen Piteratur 
keineswegs an übertriebene Anfprüce gewöhnt find, nicht leicht 
ein unjelbjtftändigeres, von allen möglihen Seiten her zuſam⸗ 
mengefuchteres Wert vorgefommen tft, ald diejer vorliegenve 
Theil. Endlich, dächte id, fönnte man doch zu ter Erkenntniß 
gekommen fein, dag eine gefichtliche Arbeit von ber Tragweite, 
weiche dieſes Bud; prätenbirt, mindeſtens eine wieljeitige, um— 
faſſende Kenntniß der einſchlagenden fremben wie einheimifchen 
Riteratur zur Bedingung ftellt, daß fie ferner menigftend einige 
ſpecielle Detailforſchungen vorausfegt. Die Enttänfhung wird 
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bier um fo größer, als der Verfafſer ſelbſt mit Prätentionen 
auf Quellenſtudium und Quellenforſchung in der Vorrede hoch⸗ 
trabend auftritt und bennoch im Verlaufe feines Werks überall 
ſogar jehr nahfihtigen Anfprüchen auf Fachbildung kaum zu 
genügen mag. Man verarge mir biefen rückſichtsloſen Aus- 
fprucd nicht; ift e8 etwa an ber Zeit, ſchlechten Leiſtungen ge⸗ 
genfiber bie Bocarde bed ‚„‚„Avant tout les compliments!‘‘ 
anfzufteden, jest namentlich, wo ber beuifhe Name im Aus» 
lanre die Rolle bes politifchen Wehträgers von Europa fpielt? 
Was in aller. Welt verbliebe ihm denn, wenn uns ſelbſt der 

wohlerworbene und wohlverdiente Ruf ernftlien wiffenfchaft- 
lichen Forſchens und gebiegenen Schaffens verdächtig gemacht 
märbe? Oder meint etwa Hr. Reißmann, daß fi in Frauf⸗ 
reich nicht manche competente Perſonlichkeit fände, bie, falls 
fein Buch einer eberfeßung gewürdigt werben fellte, im Stande 
wäre, baflelbe zu beurtheilen, und bie fich fchabenfrob ein Ber- 
gnügen daraus machen wärde, ihren Landsleuten diefes fait ac- 
compli beutjcher. Blague triumphirenn zu entbällen? 

So fehr Nachſicht ein Pflihtgebot für die Kritik wird, fo- 
bald ihr ein ehrliches Streben verbunden mit dem udthigen 
Apparat von Kenntniſſen entgegentritt, fo forbert doch feiner- 
jeit& ber Verfaſſer durch ben mehr als ſelbſtgenügſamen Ton 
in ber Borrebe unfere höchſten Anſprüche an ihn heraus. Wenn 
namentlich er in ber Muſikgeſchichte „ein vernadläffigtes Ge— 
bet” findet, oon bem vorzugsweiſe nur „,muficirende Dilettanten 
unb dilettantifihe Mufiler angezogen werden”, fo darf man 
mit Recht von feinem Werke fordern, daß es Die bisherigen Lei⸗ 
fungen überrage. Nun aber finbet ſich in biefen Theile auch 
nit eine einzige Thatfache vor, welche der Archäologie eine 
Bereiherung an Entdedungen zufühete, oder ven alten hiſtori⸗ 
ſchen Horizont auch nur un ein Geringes erweiterte; nicht 

‚ ein einziger Zug, ber und das nöthige Quantum an kritifcher 
Bildung oder kritifhem Talente darlegte. Vielmehr rollt ſich 
bie Geſchichte ebenfo ab, wie einft bei Forkel oder Kieſewet— 
ter, biefjelben Regenden finden wir nach bergebrachter Weile 
von neuem aufgetijcht, die dunklen und ftreitigen Puncte wer- 
ben mit liebenswürdiger Humanität rechts und links gelaffen, 
und die Bezüge endlich, welche ver Berfafler an bie Begeben- 
heiten legt, ermangeln aller organifchen Begründung in dem 
Weſen der Sache. Dagegen aber werfen manche Züge ein ſehr 
bedenkliches Licht auf das wiſſenſchafiliche Vermögen Herrn 
Reißmann’s, wie z. B. feine Aeußerung über bie Hymnen 



—tung, wie z. B. vie Melopöa bed Cerone und das Werk über. 
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Gregor's d. G. (S. 75), wo wir zu unferem Erftaunen belehrt 
werben, daß biefe zum Unterjchieve von ben übrigen Eultuäge- : 

Seite zweilpaltig in Abbreviaturen gebrudt ıft, fomit ber for- 
ſchende Leſer das Vergnügen einer mehrftänbigen und aben nicht 

fängen „metriſch“ geweſen, „und zwar zunächſt wol in benkuti- "ihtereflanten Arbeit erhält, um ſchließlich nicht das erfinden, 
tifen Versmaßen, die ja ven gelehrten Theologen, ihren Ber- | 
faflern, geläufig waren. Sie waren in gleichmäßige Strophen 
abgetheilt, und fpäter meift gereimt mit überſchlagendem Keim’ 
u. |. w. Ich jege mit Fleiß diefe Stelld nach ven eigenen Wor« 
ten des Berfaſſers Jer, um mich vor bem etwaigen Berburfe 

wu mache zugleich ben ig ſefer, 
uf 

der Ueberte eilig zuio 
welcher eine quellenmäßige Auskunft verlangen follte, Aufnerte 
fam, baß er jene Hymnen in ihrem urfprünglichen Zuftande ın 
dem britien Foliobande bey Parijer Ausgabe von ben Schriften, , | 
Gregor’s findet. 

Aber jelbit auf dem Gebiete der fpeciellen Fadhlitera- 
tur bewegt fih der Berfaſſer für einen Muſikhiſtoriker in e Y 
jo befchräntten Kreife, dag wir uns aller Anmuthungen felbit- 
ftändiger Quellenforfchung in Dianufcripten von vornherein! 
entichlagen haben. Nicht nur ältere Werke von großer Deveu- 

den ftirchengefang von Dom Jumilac, beide aus dem Anfange 
des 17. Jahrhunderts, Das erſte wichtig für die Theorie des 
!Motetten» und Mabrigelfiyls, das andere namentlich. für die 
Euilwickelung des Guidoniſchen Syſtems, ſind ihm völlig un⸗ 
: befarint, ſondern auch an den neueren archäologiſchen Leiſtun⸗ 

- ber Berfafler harmlos vorübergegangen. 
gen der Sranzofen, namentlich der Rafage und Raillard, ift 

Fotis und Eouf- 
“femafer find nur gelegentlih und zudem nit mit Gläck ci» 
Hirt; nicht einmal Die in Der Harmonte des Mittelalters vor- 

handenen Zerte fommten benutzt werben. Hat doch ber als Au- 
torität angeführte Schubiger Hrn. Reißmann fo wenig 
über bie problematifche Authenticitüt bes Cover von St. Gal⸗ 
len belehren Können, daß viefer naiv das Urtheil Kiefewet- 
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ters: als eine nene Entdedung binjhreibt. Zwar werden vie 
‚zuhlreihen Citate manchen Laien ohne Zweifel mit ehrfurchts⸗ 
voller Scheu vor der Beleſenheit des Verfaſſers erfüllen. Wir 
jeboch finden in ihnen meiſt alte Belannte aus Forkel, Ger⸗ 
bert, Wolf über die Lais u. ſ. w. wieder; ja noch ſchlimmer: 
wir ſehen mit Verwunderung, daß dieſe Bekannten ſich bier 
manche unpaffende Schalksſtreiche erlauben. So werben z. B. 
Seite 72 die libri de musica von Auguftin angeführt, in 
denen der Kirchenvater für die Muſik wiederholt auf eine 
vernünftige, nicht fleiichliche Beluftigung dringe, obwol dieſe Bi- 
der belanntlich vorwiegend die Metrik behandeln und fidy in 
ihnen nur eine einzige, bem Verfaſſer aber unbelannte, 
Stelle vorfinvet, welche auf die damalige Wufitpraris eingeht. 
— Daß Eujebius a S. Ubaldo von Mailand bein Bio 
grapben bes h. Hmbrofins über beifen Einführung der An—⸗ 
tiphonie in feiner disquisitio de cantn ete. widerfpricht, fleht 
in Serbert de cantu ete.; dies binbert aber nicht, baf die 
jelbe disquisitio der Ehre cıtirt zu werben, vollkommen um- 
werth if. — Seite 83 ferner wird Plinius jun. lib. X. 
ep. 97 ad Trajanum als Beleg genommen, „daß die Bialmo- 
bie bie weſentlichſte Grundlage des ältefien Gottesdienſtes bil» 
dete“, objchen dieſe Stelle, bie überall zu finden tft, nichts von 
der Pſalmodie, fondern nur von einem Liede (carmen) zu Ehren 
Chriſti erwähnt umd nur für bie Anwendung des Geſanges im 
allgemeinen Sinne gelten kann. — Auf rund des Durandus 
Ration divin offic, lib..VI heißt e8 Seite 69, daß „die römische 
Kirche die orientalifhen Normeln: Hallelujah, Hoflanna und 
Amen beibehalten, um an ven Urſprung ver Kirche zu erinnern, 

‚ Wer jeboch den Durandnz in ber Hand gehabt hat, weiß, daß 
das fechſte Bud 177 Folioblätter umfaßt, daß ferner eine jede 

"was er ſucht. — Wiederum ſteht Seite 84: „Dad Ballelajalı 
ſtammt urfprünglih aus dem Synagogendienſte und Gregor 
fagt gusoxüdlah, daß der Gebrauch Deffelbgn von Zerufaleın 
aus Mer en ganzen Dr —5 itek habe”, Und dazu 

wird AtirkLib een 12 gn Dem Brifevdoch; Wer bei⸗ 
Läuftg® ve beſtiunt; ad Sopnien. Sytaothanæm 'tit -Mmerzl. 
Gerbert }de cantu LING, 8), ſpricht Gregdr weder vom 
Spnagogenbienft u bon ber Berbreitung bes Gebrauchs über 
bes ganzen Occident, fondern feot daß das Hallelujah aus 
ber Ice vor Yerufefen ER ne afıt im —* ein⸗ 
geführt ſei. — Seite 106 wird mit Berufung auf die 
Vita S. Notkeri Balbuli von Ekehard Vrohne weitere Ca⸗ 
ditelgngabe die Einführung des Orgamım vem Papſt Vita 
Eh zugelchrieben und verſichert, baf,die „‚pueri Symphoni- 

aci"* wirklich die ars organandi begründet hätten. Alleın die 
. hierauf bezügliche Stelle hei Ekehard, im Capitel VIL, betrifft 
eine grobe, in die Augen fallende Interpolation, welche ſchon 
Goldaſt als ſolche bezeichnet hat, befitzt fomit feine Beweis⸗ 

kraft und berührt zudem die pueriSymphoniaci get nicht. Der 
Ausbruck Symphoniaci widerlegt jene Annahme eher, als er fie 
bejtätigt; ber eigentliche Schluß bes Capitels aber fcheint viel» 
mehr anzızbeuten, baß der Begriff des Organum in weiterer 
Ausdehnung zu fallen ift. — Ein beſonders verdächtiges Licht 
wirft das Eitat von ;Elefard: Hei cas. monast. S. Galli 
cap. 2; bei Goldaſt“, Seite 103, zum Bemweife, daß bie 

‘ Mönde Tutilo, Notker Balb u Radpert von St. Gallen 
Blas- und Saiteninſtrumente zu ſpieken verſtanden, — auf 
pas Verfahren des Verfaffers, das berjelbe mehrmals die mo- 
numenta non Berg anführt und daher wilten mußte, daß jene 
Urkunde fih dort Tom II in correcter Redaction vorfindet. Be- 

ſagdes Citat Fehlt natürlich det Gerbert nicht und if zufällig 
wieber ungenau, ba- bie betreffende Stelle im. dritten Kapitel 
ſteht und nur auf Tutilo allein fi} bezieht. Und ich nehme bier 
nur diejenigen Citate heraus, bie mir gerade unter. bie Hand 

: fallen; wollte ih in biefer Weiſe alles Angeführte näher un« 
terfuchen, fo bärften dieſe Mittheilungen Zeicht in den Berbacht 

kommen, eine indirerte Anweiſung zur Citirkunſt behufs Des Bu⸗ 
cherichreibens zu geben. Ueberhaupt Hat fih Hr. Reißmann 
wolweislich das mühevolle, trodene, aber für ven Hiftorifer 

nothwendige Geſchäft erjpart, die ihm zugeführten DBelegitellen 
einer forgfältigen Kritik zu unterwerfen. Er bat 'fle vielmehr 
aus allen Weltgegenden zufanımengebracht, ohne zu fragen, von 
wen fie ſtammen und weichen Werth fie haben. So verichlägt 
es ihm nichts, 3. B. die Erfindung ber neuen Notenzeihen ven 
Damascenus auf Zarlino, Inatit. harmon. zu begrunden (9.79), 
ja ſchließlich zieht er aus dem „Modus legendi etc.‘ von 
Martin Agricola eine ganze Stelle aus, um bie Methode 
bes gregorianifchen Kirchengeſanges barzulegen (5.85), obwol 
biefe im Jahre 1491, namentlich in Deutfchland, ſchon längſt 
gränplich verfommen wer und Martin Agricola im diejer 
Beziehung am allerwenigiten ald Autorität gelten fann. 

(Schtuß folgt.) 

deber einige Opernterfe der neueflen Beit. 

(Fortjekung.) 

„König Enzio“, große Dper in vier Acten von A. V. 
Dultk (Mufil vond. 3. Abert). Wiederum, obſchon nicht ohue 
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entipredhende Geſchick ein der, Schblone SertähbeMiryarn :| munmtendL?) Leibtragenben si unter. benfelben. Dinnca und ‚ihr. 

beer Ten mufilaliichen Dramas nachgebilbetes Bühnenefisct“., | Bruber Fabie. Gaddo verkündet, daß im Sarge König Enzie 
ftäd.: Die Scene erdfitiet,. wie in Letzteren, ein Sehcdber:. Dar -| liege. Enzio Ipringt.herans. und zieht ‚fein Schwert. Gefecht 
ze Bolnana ıim: fürflicher. Heft: gehaltene König Enzio giebt 
feinen. Freubennob Mitgefongenen, tft micht geingt) ein; Yan: . 
guet, an welckern er:felbfi.jenedh,, in Schwermuth verfunfen, 
kaum heil nimmten Ein Denoko führt ibm ueue Gäfte zu, un⸗ 
ter melden Bianca Viadagoli (eine mit Enzio heimlich ver- 
mählte Bologneſerin) | 
fi befinden. Beide Srenlen werden durch langgedehnte Ge— 
fänge ausgefüllt, die auf Enzios Kriegsthaten, und legilih auf 
feine Gefangennehmung ſich begiehen.: Auch Bianca: tritt vor 
und ſingt, wobei fie. von Enzie erlannt wird, Abermals arſcheint 
ber Heroin‘, ben: Pobefle und die: Senatoren von Bologna, , 
einführend, welche mit. ben Geſandten Bonradins kommen, um 
in Enzws Gegenwart {7} beren Anerbieten. einer Anslsjung: des 
Königs zu vernehmen und abſchlägliche Antwort zu eriheden.: 
(Ehe aber dieſelben eintreten, bittet Ennzio; jeinen Bertrauten, ven. 
Strafen Rainer, Bianca. insgeheim in Sichtrheit zu bringen. 
Nach Abgange aller über flüſſigen; Berjonen, erſcheint Bianca 
wiederum vor dem allein zurückgebliebenen Ktönige und er⸗ 
zählt ihm, daß fie bei Conradin geweſen und um Enzios Be⸗ 
freiung durch Macht der Waffen gefleht, aber abſchlaägliche Ant⸗ 
wart erhalten. Darauf fingen Beide. non ber Seeligleit, welche 
Bianca in bei Königs. Freiheit — Enzio in ber Liebenfindet. 
Währenh .ber.. bühnengerechten Umarmung fällt. der Vahang. 
Der Unfong des zweiten. Anfzugs führt uns den Palafofficier, 
reip. Gefaugenwärter Enzios vor, ber dem.officiellen Tode 
tenbeſchauer Gaddo befichlt, hie Reihe Anfelms, eines Dieners 
des Königs, hinauszuſchaffen. Bet dieſer Gelegenheit giebt 
Gaddo feinen Haf- gegen Enzio zu erfeimen. Ex war einer ber 
preihundert Kriegögefangenen, welde nach ber Schlacht auf 
bem Po anf des Königs Befehl an das Kreuz; gejihlegen wur⸗ 
ben. Der Einzige, welcher von Yanbleuten gerettet warb, fet 
er nach Bologna geeilt, um Enzio in ker. Schlacht gu töbten, 
und bedauert, daß berjelbe unterbeffen noch lebenb gefangen 
werben mußte. | 

: „&r follte bei Kröten und Unten wohnen, 
Und wird’ im Balafte mın anfgefüttert, 
Der beffer bei Schlangen verfanlt und verwittert!" 

Enzig erſcheint, und anf feine Erklärung, daß zur Tobten- 
ſchau er jegt.nit Zeit Habe, gehen jene Beiden ab. Dagegen 
tritt Bianca (in Frauenkleivern) auf, um .mit dem Könige ein 
zweites ‘Duett zu fingen, beiten textlicher Inhalt eigentlich nur 
eine Bariante bes erjten iſt. Die Liebenden geben ab, unb ver« 
ſchiedene Nobili, Freunde Enzios erjcheinen, melde Conradins 
blutiges Schidjal ſich gegenjeitig verfünden. Enzio tritt zu 
ihnen heraus: „Binesrbleiit — die fade!” worauf Alle 
rufen: 

„Rache fer das höchſte Gut!“ — 
Da meldet ſich Gaddo und flößt durch zweideutige 

Worte dem Könige den Gedauken eim, ſich ſelbſt ſtatt ber Leiche 
Anſelms im Sarge hinausſchaffen zu laſſen. Gaddo jubelt voll 
Ingrimms in ſich hinein; — and) er hofft endlich ſich am Kö⸗ 
nige rächen zu Können. — Der dritte Aufzug beginnt mit ber 
Ausführung bes Plans Enzis legt fi in den Sarg, Gaddo 
Tapt ihn forttragen, Bianca folgt vermummt. Berwandelung. 
Platz vor Enzios. Balafte mit dem Wachthaunfe ver Edelgarde. 
Er iſt Nacht, und die Scene nur von den Wachtfeuern (trotz 
Stadt und Wachthaus?) magiſch erhellt. Zechchor ber Wache. 
Aus dem Palaſte zieht. der Trauerzug mit Gabdo und den ver⸗ 

in Männertracht und deren Bruder 

zwifchen ‚ihm, nebit feinen Anhängern und: dex Wache nehſt 
Gaddo, Biauca ftürzt vor, an. Enzieg Bruſt, ihn zu. ſchützen. 
Alle ſtaunen. 

„Tod ihm und ihr!“ > 
ruft Gadeo, und dag Gefecht beginnt. aufs Neun. Da erfcheint, . 
ber Pobeita, mit Senatoren und Nobili, und ‚gebietet, Rube, 
Nach vernommener Thatſache wird Bianca von Enzied Bruſt, 
geriffen, derſelbe zum. ewigen Kerker verdammt, Gadbo zum,, 
Senator befördert. Alles dieſes, mie erforderlich, in Adagio 
und Allegro eingerahmt. — Im vierten Aufzuge fuchen Fa⸗ 
bio und Kainer (auf einer bargeftellten Straße) die verlorene - 
Bianca, und. nachdem ſie Diejelbe gefunden amb ihr mitgetheilt 
baben,: baß auf. Gaddes Zuſpruch Enzio veruriheilt fei, in bie 
Toffana (eine urfpränglid für milde Thiere beſfimmte Höhle) 
auf Tebenszeit :eingefchloffen zu werben, erklärt Bianca, in ber _ 
Kleivung eines Priefters mit ihm. binabfleigen zu wollen. Ver⸗ 
wandelung. Felsgewölbe, in ver Mitte eine Deffnung, melde , 
in die Toffana führt. Gaddo und der gefeflelte Enzio, nebſt 
Waden. Der. Erſtere ſpottet des Königs, und .befieblt im Ab⸗ 
gehen, Niemand außer dem: Priefter hinein zu laffen. Der 

Mönch und Bianca in völlig ähnlicher Tracht erſcheinen. Bi⸗ 
anca bewegt Enzio durd ihre Bitten, fie mit hinabzunehmen 
und übergiebt ihm zugleich einen Dolch. Gabdo tritt wieder 
herein, erfennt Bianca und mil fie erſtechen. Engio vertheidigt 
fie mit bem Dolche und ftößt Gaddo nieber, ihn hierauf mit 
feinem Mantel verbällenn. Es hilft aber Alles nichts, denn ba _ 
alfobalp ver Podeſta nebſt Senatoren hexeiniveten,. jo werben. 
Enzio. und Bianca (flatt bes Mönches) verjentt, wozu das 
Helldunkel der Fackelbeleuchtung ſich gewiß [ehr gut ausneh⸗ 
men mag, — . 

Ein Wortbramawürbe keineswegs in folder Art ver Ef⸗ 
feethafcherei erfunden, noch in ſolcher Breite angelegt worben . 
fein. Auch find alle dieſe Knall⸗Effecte augenſcheinlich nur der 
Muſik zu Liebe hineinprakticirt, und beftätigen die Vermuthung, 
daß die Autoren die Ueberzeugung gehegt haben, als wenn eine 
Oper ohne dergleichen Dinge gar nicht erifliren könne, wie z. B. 
Zechchöre, geheimnißvolle Zuſammenkünfte, Gefechte u.f.w. Die 
ganze Perfönlichkeit Uberhanpt des Gaddo. — als Todtenbe⸗ 
ſchauer, daun Senator und Urtbeilsergecutior — ſowie zuletzt 
fein Kampf mit Enzio und fein Tod — find gar feine noth⸗ 
wenbige Bebingung ber eigentlichen Handlung, fonbern nur 
Gebilde ber willlürlihen Opernrontine, um emen Baſſo prime . 
als eingefleilihten Theater⸗Böſewicht mit Effect zu verwenben, 
Blenden kann wol eine ſolche Borftelung, nimmer aber bag äfthe- 
tiſche Gefühl. befriedigen. : 

„Mizzin”, große Oper in fünf Aufzügen von Emil 
Mayer (Muſik von A.Schliebner). Lord Ruthven findet bei 
ſeiner Tochter Katharina (der Lieblingsdame der Königin Ma— 
ria) den jungen Grafen Morton und billigt ihre Wahl, erklärt 
ihnen aber, daß ihre. Verbindung dann nur ſtattfinden könne, 

„Denn erft heit're Strahlen gießt die Sonne 
„Auf ein glüdlic freie Baterland.” 

Deshalb forbert Ruthven, daß Katharina, beiibrer Liebe 
zu Morton, eiplich veripreche, Alles zu thun, „wenns gilt des 
Schottenlanbes Ketten kühn zu brechen.” Katharina verfpridt 
ed. Dann uimmt fie mit einer flummen Umarmung Abſchied 
von Meorton, ber fie bie zur Thüre ihres Gemaches geleitet. 
Ruthven ladet Legteren ein, zubleiben, weil Freunde bald nahen, 



zu berathen, wie man den Hebermmth ber Papifien, und befon- 
ders bes fönigl. Geheimfchreibers Rizzio dämmen mag. Nadı 
unb nach ſtürzen wutbentbrannt mehrere fchottifche Lairds herein, 

zulegtder Graf Murray, ber Halbbruder der Königin, uud Suor, 
das kirchliche Haupt der Protejtanten. Allgemeiner Zornes⸗ 
ausbruch gegen Darnley (den Gemahl der Königin) amd Kiz-, 

zio, wegen Übermüthiger Verwendung ihrer Macht. Graf Mlur- 
rahy ift geächtet und kann fi nur durch Flucht reiten. Ruthven 
fordert zum Schwure der Rache auf. Kuor ergreift eine auf 

dem Tiſche liegende Bibel, vie Anderen ziehen ihre Schwerter; 
große Shwurjcene(Schwerterweihe aus den Hugenotten). Der 
zweite Het geht im Thronfaale des Palaſtes von Holyrood nor 
fich. Maria figt auf dem Throne, links, etwas niebriger, 
Darnley auf einem wappengezierten Tehnjeffel. Rizzio jteht 
rechts neben ber Königin. Die Letztere eröffnet in einer Xu 
rebe an bie Gefanbten von England, Franfreih und Spanien, 

daß fie ihren Better Darnley zum Gemahl erwählt habe. 
Hierauf fordert Ruthven, im Namen bes Parlamenis, freie 
Religionsausübung für die Protejtanten und Graf Murrays 
Sreifprehung vom Königs banne. Maria iſt entrüfter, Ihre 

katholiſchen Anhänger, vor Allen Rizzio, treten vor und drohen 
den Proteſtanten, welche ihrerſeits nicht nachſtehen. Ruthven 
verweiſt Rizzio feinen Uebermuth, vor der Königin zu ſprechen; 
dieſe nimmt ihres Geheimſchreibers Parthei, worauf der Korb 
burch zweideutige Reben Darnley gegen Maria und Rizzio fo 
reizt, daß er von ber ſtönigin verlangt, Fraft feines Rechts als 
Gemahl, auch wirklicher König zu fein. Marie verwehrt es. 
Als nun Darnley vringenber wird, fo weift ihn Rizzio mit 
Abermuthiger Rede zuredyt. (Großes Enfemble) Endlich ruft 
Darnley: „Jetzt oder nie! — „Nie! antwortet Maria, Mit 
den Worten „Das iſt dein Werk, wälſcher Bube!“ bringt Darn⸗ 
ley auf Rizzio ein, ihn zu tödten. Zugleich ziehen, in gleicher 
Abfiht, auch bie Proteflanten ihre Schwerter, während vie . 
katholiſche Parthei fih, auf ver Königin Auf, ſchützend um fie 
und Rizzio ſchaart, den fie bei ver Hand fallend, ſtolzen Schrit« 
tes abführt. Darnley bleibt betroffen Rehn, und erfaßt dann 
die bebeutungsvoll bargebotene Hand Ruthvens. Knor erhebt 
die Bibel, und abermals ſchwören die Unzufriedenen: 

„Dit uns ift Gott! 
„Dem Fremden Top!” 

Den pritten Yufzug füllen, des Contraſtes wegen, größ- 
tentheild Damendor und Ballet, ein Duettiino zwiſchen Marta 
und ihrer Bertrauten (Katharina), enbli eine Liebesſcene 
(Maria und Kizzio, der durch eine geheime Thür eintritt) und 
Terzett in Form eines „Schäferſpiels“ aus. Nur zulegt hört 
man die Berfhworenen (von außen) ſtürmiſch Cinlaß im Na⸗ 
men des Barlaments verlangen. Rizzio flieht auf Bitten der 
Königin, vergift aber fein Barett auf dem Tiſche. Wuithven 
und Morton — melde an ber Spite der Broteltanten eintre- 
ten, um Rizzios ewige Verbannung zu fordern — bemerken das 
Barett, und zwingen dadurch bie Königin, ben Befchluß des 

Barlaments zu untergeihnen. — Im vierten Aufzuge wird 
diefe Barlamentsacte — in heller Mondnacht — durch den 
Scharfrichter an bes Palaftes Thor genagelt, in Gegenwart 
von Beamteten, Wache und Boll; — Alles dies geſchieht in 
ſtummer Ceremonie, nur Einzelne rufen mit gebämpfter 
Stimme: Heil der Königin! Nachdem bie Bühne wieder leer 
geworben, erfcheint Rizzio, in einen Mantel verhüllt, lieſt — bei 
Mondesticht — fein Verbannungsurtheil und fingt eine ſehnſüch⸗ 
tige fiebedarie ; doch ermannt ex fi, und beſchließt dem Urtheile 
zu trogen. Bermanblung. Gelage bei Ruthven. Daruley 
unter den Berfchworenen. Zecherchor. Darnley fingt ein 
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Trinklied (Brindisi). Die Anderen ‚reizen kon durch Sticheleien 
auf das Verhältniß Nizzios zur Königin, und beweiſen ihm 
baffelbe, indem Ruthven als Bater, — Morton als Seliebter, 
— Ruor als Beichtiger, Die berbeigezogene Katharina zwingenp 
bie Königin zu verrathen. — Dazwilden zum britten ale 
eine Schwurſeene mit Bibel und Schwertern. Darnley ſchwöri 
Rizzio den Tod zu, die Anderen ſchwören ihm zu helfen. 

„Mit uns iſt Gott! 
Dem Schurken u 
Dem fremden } Ton! | 

Der fünfte Aufzug entfaltet Marias Eutſchluß, Darnleys 
und des Parlameuts Forderungen nachzugeben. Dann lange 
Liebesarie der Königin, bitto Duett mit Rizzio (der heimlich 
bucch eine Zapetenthär eintritt) und Schließlich des Letzteren Er» 
morbung burd; Darnley und vie Verſchworenen, melde gleich“ 
falls. heimlich durch diefelbe Tapenthür fi eingefchlichen haben. 
Alle Letztgenannten jubeln: 

„Schottland wird frei, 
Es fiegt Die gute Sache!” 

Wogegen Maria heftig ausruft: 
„richt Thränen mehr! 
Kur Rache!“ — 

Wie unfere Leſer jehen, ift der dramatiſche Kern dieſes 
Tertes wol als der Bebeutenpfle unter allen bisher von uns bier 
Borgeführten zu bezeichnen. Auch die ſceniſche Entwidelung 
der Handlung bürfte im Allgemeinen den Anforderungen eines 
guten Dramas nicht ganz widerfpreden. Kin wenig mehr Ein- 
beit, mehr Pritiiche Sonderung der Bühneneffecte Hätten freilich 
nicht jchaben mögen: fo 3.3. dürfte die dreimal ſich wieber- 
holende Schwurfcene feht leicht lächerlich werben, — zumal ein 
folder Effect beveutendan ſchon Dagewefenes erinnert. — Den 
größten Vorwurf jedoch müflen wir ber Sprade, — ven nicht 
eben jehr wohltönenden, nichts mente: als fließenden Berfen 
machen. Es ift ein das äfthetiihe Gefühl verlegender Man 
gel an Übel des Ausdrucks, ja zum Defteren felbft an Klarheit 
des Sinnes, welcher uns durchweg entgegentritt, — Der Au⸗ 
tor fcheint geglaubt zu haben, daß für eine Oper auch, ver hol» 
perigite Ders, jedwede in Knittelreime gezwungene, unklare 
Profe immer noch gut genug jei, wenn nur bie Scene felbft 
Gelegenheit zur Entfaltung großer muſikaliſcher Effecie und 
jcenifhen Glanzes gebe. Und fo tritt uns denn auch hier, wie 
ſchon fräßer oben, das Seribe⸗Meyerbeer'ſche Operntert⸗ 
Syſſem als maßgebend entgegen. 

(Fertfegung folgt. 

Correſpondenz. 
Leipzig. 

In der einunbagmwangigfien Aufführung bes Dilettan— 
ten⸗Orcheſtervereins am 14. Februar hörten wir Quintett von 
Schubert und Romame für Bioline mit DOrchefterbegleitung von 
Berthoven. Letztert wurde recht anerlennenswerth vom Koncertmei« 
fer bes Bereing, Hrn. Hofrath Kleinſchmidt oorgetragen, beflen Lei⸗ 
ungen auch ſchon früherin d. BL. belobenb erwähnt worben find. Hierauf 
folgte „ Hlummage à Haendel'* non Moſcheles, recht brav ausgefilhri 
von Frl. Louiſe Hauffe undHrn. u. Bernuth. Den zweiten Theit 
ber Matinse bildete bie Cdur⸗Symphonie von Mozart (mit 
ber Schlußfuge), welche freilich noch gar Manches zu wünjdhen übrig 
ließ an Prüciſton unb Auancirung, ganz beſonders aber an Reinheit 



ber. Stizmumg. Die Letjiere fehlte — in der. Begleitung der 
erwähnten Biolinromanze 

Im achten Goncerte bes Mufitvereins Euterpe am 
16. Februar, welches der Kammermufll gewibmet war, trug bie Pia⸗ 

niſtin Fri. Sa ra Magnus sus Stodholmzmei Trioe: in Edur von 
Hummel und in Cmol von NMendelsfohn, mit Unterftũtzung 
des Hru. Petterfſon aus Stochholm (Bioline) und bes Leipziger 
Orcheſtermitgliebes Hrn. Peſt erx (Bioloncell) vor, jo wie allein Andante 

spianato nub Polonaiſe (Es dur) von Chopin und zwei kleinere Com⸗ 
poſitionen: „Stille Liebe⸗ von Adolf Jenffſen (aus befien Op. 2. 

„Junere Stimmen“) und „Brillen“, Phautaſießück von Shumaun. 
Frl Magund iſt noch von vorigem Jahre ber für bie Leipziger Zu⸗ 
börerjchaft eine befannte, gern gejehene Erſcheinnng. Referent Dagegen 
hatte zum erften Dale Gelegenheit, dieſe Künſtlerin zu hören, und muß 
eingeftehn, daß dieſelbe durch ihr reizendes Spiel vollkommen ben 
noch klirzlich in dieſem DL, zum Öfteren ſchon vorgelommenen, rüh⸗ 
menden Referaten über ihre Leiſtungen in Braunſchweig, Bremen und 
Hamburg entſpricht. Ihr Anſchlag — weun auch nicht jo marfig wie 
Heferent: in früheren Zeiten, namentlich bei Frau Schumann 
(Arigens sans comparaison) gefunden — iſt voll, rund und dabei 
agrt und weich, mit einem Worte, durchdrungen von feinfter Eleganz. 

Die hochfünftierifch in verſchiebenſter Färbung ausgebrüdten Schatti- 
rungen ihres Bortrags bezeugen nicht gewöhnliches muſtkaliſches Ver⸗ 
ftänbnig und tiefes Eingeben in bie Konfchöpfungen, jo mie eine be⸗ 
joxidere, feeliſche Innigleit bes Gefühle. Als ganz vorzüglich gelungen 
miffen wir die Ausführung ver Chopin'ſchen Polonaiſe und bes 
Mendelsſohn'ſchen Trios bezeichnen. Lebhafter aubaltenber Beifall 
bes zahlreich verſammelten Aubitoriums unb Hervorruf zeugten von 
ber allgemeinen Anerkennung ber Berbienfte ber jungen Künftlerin. 
Au bie SS. Petterſſon und Peſter (von welchem Letzterer bis⸗ 
her nur in ein paar Sextetten für Streichinſtrumente im ben Abend⸗ 
unterbaltungen im Gewandhausſaale öffentlich mitgewirkt batte, der 
Erftere aber au biejem Abenbe überhaupt zum erflen Male vor bem 
Publicum auftrat) zeichneten fich burch verfländige, recht Iobenswertbe 
Ausfilhrung ihrer Partien mit Bortheil aus, 

Das achtzehnte Mbonnementconcert im Sanle bed 
Gewanbhaufes am 18. Februar brachte une An glänzend andge- 
führten Inſtrumentalwerken bie Adur⸗Symphonie(Rtr. 4) von Den» 
belsichn, bie Manfred⸗Ouverture von Schumann und (als 
zweiten Theil bes Concerts) bie vierte ber Beethoven'ſchen Sym⸗ 
phonien, welche feit Jahren ſchon zu den Meifterfeifinngen bes Sewanb- 
bausorcdefters gehört. Außerbem kamen (im erfien heile) noch zwei 
Novitäten zu Gehör: „Die Nire- von A. HKubinftein unb Geſang 
Selotien® unb ber Nonnen am Grabe Abälarbs* von Ferd. Hiller; 
beibe Hier AWt-Soto unb weiblichen Chor mit Orcheſter, (bie Harfen» 

partie ir Letzterem, wie bier in Leipzig leider wegen Mangels an bes 
züglichen ftünftiern allgemein üblich geworben, auf bem Pianino bei 
angewandter Berfiiebung ausgeführt). Müſſen wir auch einerfeits 
an und für ih ben Sedanken, fir Eoncertvorträge,flatt der faſt ſchon bis 

zum Ueberdrufſe Rets von Neuem vorgefährten Opern» und Oratorien« 

Arien, bejonbere Binzelgefänge mit Chorbegleitung (in Form von 
Kammercantaten) zu fchaffen, als ben Erforderniſſen ber Jetztzeit vor⸗ 
trefflich entſprechend bezeichnen, ſo konnten wir jeboch andererſeits den 

betreffenden Tompofttionen Rubinſtein's und Hiller's keineswegs 
unſere Sympathien zuwenden. Trotz aller nicht abzuſprechender Kunſt⸗ 
fertigleit beider Componiſten in ber Verwendung techniſcher Muſit—⸗ 

Mittel, iſt ihr geiſtiger, ja jeibft der muſikaliſche Inhalt fo unbedeutend, 

fo ſehr aflen Ausdruds und charalteriſtiſchen Colorits baar, Daß fie 
dem Publicum kein, feibft noch fo geringes Intereſſe abzırgewinnen 
vermochien. Freilich war auch die Ausführung, wenn nicht won Seiten 

bes Srchefterd, fo doch von Seiten Des Chors, und ganz inbefonbere 

der Alt⸗Soliſtin, Frl. Johanna Klein aus Berlin, durchaus kraft⸗ 
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nud ſaſtlos. Die Letztere belnndete bebeutenden Mangel an ausrrichen⸗ 
ben Stimmmitteln unb Geſangſchule, volllommene Hipilität des drama⸗ 
tiſchen Ausbrude, und durchweg negativ ſich auazeichnende Ausſprache 
und Betonung des Textes. In letzterer Hinſicht ſtel uns ganz hefowbers - 
bie mertwürbige Umwanblung bes hellen Doppellautes ei in daß 
dumpfe eu auf, jo daß 3. B. Die Worte „ Heil" „Heil’ger“ unb dem 
ähnliche tete Mangen wie „Heul“-Heul’ger x. Der übrige Tert 
ging bei dieſem „heulgen“ unb dennoch ſehr Ichmachtönigen Gefange 
ganz unb gar verloren. — Unwilllürlich drängte ih uns bie Bemer⸗ 
fung auf, daß, wenn man bieje Partien einer ber ſchon günftig bekann⸗ 
ten hiefigen Alt-Sängerinnen anvertrant hätte, bie Zubdrerichaft ganz 
gewiß bei weitern befriebigter gemwefen wäre. Auch bie Compoſitionen 

hätten alsdann wol in ber Ausführung an wenigſtens äußerem 
muſikaliſchen Effecte gewonnen. 

V. v. A. 

Jene. 
Das Eoncert bes alademifhen Befangvereind am 

18. Februar ſtellte ich für ung durch bie auf eine beſondere Ginlebung 
erfolgte Betheiligung des Hrn. Hans v. Blilomw alt ein feſtliches Er⸗ 
eigniß von hervorragender Bebentung bar. Der große Saal war ge- 
bringt voll und die Zuhbrerfchaft Taufchte mit Hingebendem Entzilden 
ben Zaubertönen von Deutichlanbs gegenwärtig größten Meifter bes 
Clavierſpiels. Derfelbe trug Bachs hromatifche Phantaſie und Fuge 
(in Doll), Beetbonen’s Sonate im Adur (Op. 101) und 
Rifzt’s Don-Iuan«Bhantafle mit fo unbeſchreiblich zauberhafter Bol⸗ 

lenbung vor, baß enthuſiaſtiſcher Jubel und raufchenber Hervorruf nad 
jebem Stüde erfolgte. Ganz befonders zündete die Abur-Sonate, und 
ertheilte Tich Das hiefige Bublicum an biefem Tage überhaupt ein voll⸗ 
giltiges Zeugniß ber mufloerflänbigen Reife. An Geſangswerken, 
welche Durch die Mitglieber bes obengenannten Vereins gan; vortrefffich 
ausgeführt wurben, famen zu Gehör: Der 19. Pfalm für Chor und 

Orcheſter von Liſzt, Arien für Bag ans Händel's „Alexanderfeſt“ 
gefungen von Hrn. Stud. Voigt), Schubert’s „Nachtgefang im 
Walde” mit Hornbegleitung und Schumanns Ballabenach Uhland, 
„Des Slück von Edenhall“ fir Soli (vie HH. Stark, Boigt und 
Mötins) Chor und Orcheſter. Nach dem Koncerte überreichte ber 

atabemifche Gefangverein bem fihtlich von tiefer Rührung er- 
griffenen Gafle bas Diplom als Ehren⸗Mitglied. And ber akademiſche 
Senat beeilte fih gleichfalls Hrn. dv. Bülow die Hohe Anerfennung 

feiner Berbienfte um bie Kunſt zu bemeifen, indem er ihn zum Doctor 
honoris causa‘ creirte,unb bas bezligliche Diplom igm übergeben lieh, 

Berlin. 
Da Hr. Formes damit umgehen joll, ſich penfioniren zu lafſen, 

fo ſucht mau fllr das zu beſetzende Fach des Helbentenors immer noch 
uac einer Stimm» und Belangägröße. Hr. Hagen vom Hamburger 

Stadttheater war dazu beftimmt worden, im Königl. Opernbaufe ala 
„Tannhãuſer“ und „Mafanielo- (inber „Stummen von Bortici-) aufs 
zutreten. Es gehört eine eigenthämliche Selbſtilberſchätzung dazu, mit 
folgen unzulänglichen Stimmmitteln ala Sänger ein kunſtverſtändi⸗ 
ges Bublicum im Königl. Opernhauſe zu langweilen, Bon ber Katar 
mis einer Heinen, zum Detoniren neigenben Stimme ausgerüftet, ver- 
ftebt ber Sänger nur mit Blihnengewanbtheit ben Kon did aufzutra» 
gen. Im „Taunhäufer« war feine Leiſtung befriebigenber. Sn der Au⸗ 
ber’jchen Oper thaterums leid. Das Schlummerlied/ wenn e8 einiger- 
maßen gut und mit Empfindung gefungen wurde, fand ſtets Beifall. 

Der Sänger ließ mit feiner ſchwachen uud halben Teilung (ein großer 
Theil der Arte blieb fort) vollſtändigſt fait, und jo wird er das Zeug- 
niß mitgenommen haben, daß ex leinesweges berufen ift, ein Nachfol⸗ 

ger Formes' werben zu können, — Fri. Yucca benutzt ihren vier» 
zehutägigen contractlichen Urlaub, um in jech® Opernoorjlellungen in 
Hamburg zugaftiren. Sie verabichiebete fi in „Pigaros Öodyzeit“ un⸗ 
ter enthuſiaſtiſchem Beifall des Publicums. — Frl, Artöt, welche 
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anf zwei Ronate von: unfertr Königl. Oper zu mehrfachen Guſtrol⸗n 
len gewonnen, if; bei ausverlauftem Haufe, unter ſtürmiſchem Uppliaus 
im »„Barbler“ als die fräßere renommitte Geſangskilnſtlerin empfan⸗ 

gen worden, Durch bie Einfagen von Gounod unb Arditi zeigte: 
fie lhre ſtets gleichbleibende, großartige Technil um Rebtfertigkett.. 

In ber zweiten Soirer bes Königl. Domchons im Saale ber 
Eingalabemie (28. Januar) famen neu zur Aufiührung: O sacrım 
convivium filr Männerflimmen von Ludo vico Biadana (165), 
Pſalm 97 „Der Herr ift Könige von Otto Nicolat, Arie unb Cor 
aus bem ,„Stabat meter 'vonof.Haybn. Außerdem enthielt das Pro⸗ 

gramm noch folgende Muſikſtücke: O magnum mysterium (jmeichörig) 
von Alleſſaunbro Scarlatti, Requiem aeternam von Nic. For 
melli; Motette (Sopran, 2 Alt, Tenor unb Baß) von Melchior 
Krand „In den Armen Dein“ (1580—1639), Motette (2 Sopran, 
Alt, Tenor und Baß) Choral: „Zelu meine reuber, Chor: „Es ift 
nichts Verdammliches von Joh. Seh. Bad und Arie von 
bemielben, gefungen von Hru. Otto. Sämmtliche Gefänge. murben 
unter H. 9. Hergberg’s Leitung durchweg nortrefilich vorgetragen. — 
Auf Allerhöcften Befehl ber Königin Auguſte, weiche aber nicht erfchie- - 
nen wear, fpielten bie Quattetiverbündeten HH. Zimmermann, 
Rammelsberg, Richter und Full. Stabilneht bie Barta- 
tionen ans dem D mol, Quartett von Schubert mit muftergiltigem 

‚ Berftändnif. — In ber vterten und legten Soiree für Kammermufil 
ber 59. A. Jimmermann und J. Stahlknecht lamen Hayba’s 
S moll·Quartett Cab. 10 Nr. ẽ, jo wie Beetbonen’s großes Emoll⸗ 

Quartett Op. 59 und Großes Ddur⸗Trio Op, 70 Ar. 1 (für Piano, 
Binline nud Bioioncell) zu jehr beifälliger Aufführung. An beu beis 
ben. Streich⸗Auartetten betbeiligten jich noch Die jehon oben erwähnten 
Herren. Den Slavierpeart batte unjer Pianif 8. Shumaun Über- 
nommen. Das Allegeo vivace con brio im Trio wurbe anfänglich 
zu dangfam genommen, Auch hörten wir im Clavierpart zuerft anſtatt 
ber Sertolen«figur ein Tremolando, Im Uebrigen wurbe das Trio 
ganz meifterhaft ausgeführt. Im Hay d niſchen Duartette waltete beim 

erſten Satz nicht immer eine reine Stimmung vor. Auch ſtanden die 

beiden erſten Sätze gegen die beiben Letzten bedeutend zurück — Der 

vierte Satz war ber Hervorragendſte. — Die Soiree bes Hrn. Reh⸗ 
feld im Saale der Singalademie fonnten wir wegen bes Auftretens, 

bes Frl, Artöc nicht bejuchen. Sie foll aber ein zahlreiches Bublicum 

herbeigezogen haben. 

Haändels Oratorium ⸗Iudas Mactabdus kam am 6. Februar 
im Sanle ver Singalademie durch ben Stern'ſchen Geſangverein 

und: bie Lie bi g ſche Capelle unter Prof. Jul. Stern'e Leitung zur 
Aufführung. Die Soli hatten Fran CaßeLevy (Soprax), Frl. 
Preßler (Mit) und bie Königl. Hofopernſünger SD. Woworsthy 
(Tenor) und Krauſe (Baß) übernommen. IN bas ganze Oratorium 
eigentlich weiter wichte als eine Reihe non Betſtunden für Firael, mit 
einigen eingeſchobenen ergäblenben Recitativen und Privatrefleriozen, 

bei welchen der Helb mit feiner dramatifchen Thätigfeit recht eigene 
lich unter Null ftebt, fo bat Händel mit feinem unferblichen Rieſen⸗ 

geift bewieſen, wie gentefräftig, kuuſtvollendet er beffenungeachtet feine 
Smbivipualitäten herausgebildet; ats Triegeriih ſtarken Helden den 

Judas Matcabüus (Hr. Woworsy fang denſelben mit richtiger Auf⸗ 

faſſung und Kraft), den er das ganze Oratorium hinburch gleichſam 
mit ben Waffen raſſeln läßt, als tröſtende und ermunternde Chorfüh⸗ 

rer bie beiden Iſraelitinnen (Frau Caß und Frl. Preßler waren 
recht tlichtige Bertreterinnen) und Simon (Hr. Krauſe, ver aber 

nad jeinem erſten Kecitatin beifer wurde, fo daß bie ganze Partie aus⸗ 

fiel. Dies war ber erfte Unftern. Im Hllgemeinen blieb bie Auffüh⸗ 
rung dieſes Oratoriums, ohne Berfhuiben bed Dirigenten, bei jonft 
gleichen Chor⸗ und Orcheſterkräften, an Sicherheit unb Wirkung hinter 
frügeren muſikaliſchen Brobuctionen biefes Inftitntes zurüchk. 
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Din 8: Febeuarv haue uter Dio rna Letung Bunadie tua 
Oper „Die Roſe von Erin“ zu erſter Aufführung. TbrMober 

| Kleine Zeitung. 
| 

Ongesgeshichte, . 
Gongsris,. Reifen, ‚engagemenis... . | 

*— Mary: Krebs bat Rh im Hamburg Tee Mini hlren - 
fafjen, und zwar zuerſtin einemeiganen Concerte, ſohann bazaheittäsurie .. 
maliges Spiel im Stadttheater. | 

*—* Der Pianiſt Wilhelm Treiber wirkte im vierten Abon- 
nementconcerte tr Eaffel mit: 

—*. Dr Rift -Scarta vom-2 erpziger Stabithester ifl am.» 
Deesden eugagirt worben; . | 

rau Herrenburgs- Luczed, bereits in Berlin penfio- . 
nirt, tritt wieder im bie Defientlichfeit. Diefelbe gaftirte am 18. Feb⸗ 
ruar in Edln als Sufenne in „Figaros Hochzeit“. | 

”-" Niemann gafiirt gegenmärtig.in Münden Bein arfee:. 
Auftreten mar.immZannıhäniert-. Inn Mai, wird derſelbe in Bexlim,, 
erwartet. 

+ Außer H. v. Blilow, wie wir bereit in vbriger Rummer 
meldeten, werben in nächfter Zeit noch Frau Eları Schumann unb- 
ber Flötift be Broyein Berersburg coutertiven. 

*—* Dionye Bruduer aus Ötusigart, welcher sinen lan⸗ 
geren Aufenihalt in Paris beabfictigt, hat.auf feiner Durchreiſt im . 

ajel in bem Concerte bes dortigen Fehr geichätten Biolinfpielers 
Abel geipielt, und fand, wie ſchon bei feinen Auftreten in einem ber 
dortigen Abonnement-Koncerte, abermals-großen und. wohlwerbienten 
Befall. Er trug bie Amoll⸗Sonate von Beethoven it dem Cn⸗ 
certgeber vor, und en noch Liſzus Paraphraſe ber Menbels- 
ſo hu's Hochzeitsmarſch und Elfenreigen. In demſelben Concerte fang 
Frau Walter Lieder von Schubert und Walter, ſowie ben un- 
act Iehiptichen Mederkveis won Brethoven, uub machte damit großen 
inbrud. . 

Muſikfeſte, Aufführungen. 
*“—* Am 23. Januar gelangte in Hamburg von ber bortigen 

Bachgeſellſchaft die Johannespaffion von Seb. —2 Auffkbrung. 
Im lebten Abonnementconcerte in Barmeu fol C. Rei⸗ 

Hofthenter 

nede’a neueſte Sompbonie aufgeführt werben. Ber oniſt wirh 
fein Werk ſelbſt —Amn und außerdem roch. fein —S ——— 
cert vortragen. 

Symphonie fteht in Mancheſter *—* DBeetboven's neunte 
zur Aufführung in Ausſicht. | 

++ Fine neue Courert⸗ Ouverture zu Othello⸗ abu Reintha⸗ 
ler fam im letzten Abonuementconcerte in Bremen zur Aufführung. 
I Die Abonnementconcerte in Elberfeld ſchloſſen im dieſer 

Saifen am 15. Februat mit Menbelsfohn’s „Baulus«. Die Soli 
batten Frl. Ida Dannemann, Dr. Dr, Guns ans. Hannover 
und Der Braunſchmeig'ſche Kammerfänger Thelen Abarnounmen, 
Letzt erer fang ben panin “, vermochte aber, ben Berichten nach, einer, 
Aufgabe in feiner Weiſe gerecht zu werden, Die Orgelpartie wurde 
von 3. A. van Eyken ausgeführt. - 
tt Mendbelsiohn's „iind“ gelangte. am 14. Fobrnar in 

Khan lelb unter Muſildirector Hoffmann’s Direction zur Ani. 
rung. | 

Teuc und neneinfludirte Opern, 
—* In Schwerin ſoll Ende Februar eine neue Oper: „Eldn- 

bine“ von einem noch wenig betannten jungen Komponiften Fohann; 
Heinrich Kranz zur Xufflibrung gelangen. Dem Vernehmen nach 
wirb Frl, De Ahna aus. Berlin barin gaftiven. 

*—* In Bent’gelangte fürzlich eine Nationaloper „Bouchard 
d’Avesnes“ von Mirij zum erſten Male mit großem Erfolg zur 
Aufführung. 

—* Nach faſt zehnjdhriger Ruhe murde in Braunſchweig 
Weber's Obeton nen einſtudirt in Scene geſetzt, und zwar mit Sin» 
wegteffung bes früheren Dialoge, ftatt beijen bie von Yanıpert com— 
poniıten Recitative benubt wurben. 

— Dffenbabh’s Operette „Die Rheinnixen“ iR num 
endlich, nachdem man zu beven Einſtudiren brei unb einen halben Mo⸗ 
nat Beit gebraucht hatte, im Dofopernsheater zu Wien zur Darstellung 



_ ‘ 

elangt. Der Erſolg war trotz Des darauf —*38 ißgh in ber. 
Aushattung und bed mehrmaliget Servorrafo 1 en: bob 
ur ein succss d’eatime,. 

| Auszeichnungen, Geförberungen. 
*—* Belanntlih war ber jegige Dizeotor‘ ber‘ Partien Conferva⸗ 

toriumsconcerte Hain! Früher in Lyon ale Gapellmeifter an: dor⸗ 
tigen Theater angefteßt. Zu feinem Nachfolger an dieſem Orte ift ein 
Sr. Luigini ernannt worben, von dem man ebenfalls wieber filt Die 
dortigen Mufttverbältnifie das Beſte erwarten darf. Derſelbe bat 
leid keinem Borgänger große Concerte eingerichtet, beren erſtes mit 
glänzenden Erfolg bereits ftatfefanden unb Luigini als einen tüch⸗ 
tigen Dirigenten etteunen Ach. BE 

u Aeipjiger Sremdtnlifle, 
*—* Ip biefer Woche beſuchten und; Hr. Hill, Sänger aus 

rankfurt a. M. Fri. Alive Topp, Pianiſtin aus Stralſund. 
EM Mufifbirector Louis Schubezb ımd * Schubert, Sän—⸗ 
gerin aus Dresbden. Sr. Carl Reißturfürſtl. Hofcapellmeiſter 

ns 
4 5 — 

in Frankreich, und namentlicht in Meinen Mittelſtädten ſcheint die⸗ 
ſelbe ſich immer welter Bahn zu brechen und Boden zu gewinnen. 
Einen erfreulichen Beweis hiervon liefert z. B. Amiens, wo man ſeit 
Kurzem aufgebört bat, ben Schwerpunct eines Goncertes auf bie Bor» - 
träge ber bebeutenbfter Sefangatiiun ter in degen, ſondern auf bie Vor⸗ 
führung anerlannter Suftrumentalwerle, namentlich beuticher Meifter 
bebacht iR. Bemerkenswerth ift beſonders, daß man Qinartettunterbal- 
tungen eingeführt hof, -auf- welche Weiſe benn om 1. en dajelbft 
Werte von Haydn, Mordrrnub Beethoven zu Gehör kamen. 

”—* Der Lithograph St. in Suhl brudte auf Beflellung ein- 
ber. (hluten Im Drud erfchienemen: were a Seber für 
Männergejang in vier Stimmen, Da nun in dieſem Hefte nicht went- 
F als neun Geſäünge aus dem Verlage von Conrab Glafer in 
—5 — en fich hefinden. erhob Lebtere Klage wegen widerrecht⸗ 

Her — 28 Das gerichtitche Etkennttiß verurtheiſte richt nur ben 
Berflagten, ſondern betätigte zugleich, daß jebe mechaniſche Verviel⸗ 
—— als auch ſog. Abklatſch, Authographie ıc. ein ſtrafbarer Nach⸗ 

ruck ſei. 
—Axn Tantiemen haben int Jahre 1663 breiundzwanzig Pa⸗ 

aus Caſſel. rl vier besten nicht weniger ais 1anadıa — * ß 
nn u et Der ibenihäg tu Srankfurt a, M. hat eisıe 

‘ 1 Söheater»Mgentiir errichtet, mit bez zugleich eine nene Theaterzeituug: 
Bermäischtis. „Brankfurier Theater-Ehronit“ verbunben ift. 

2:11 Dear Gcferwatorten ber Muſit zu etpätg tft bon dem Gaud. 
-theok, und -Mufiiehrer Helbigein Gapitalo son: 1000 Thixivvais 
Argebriß langjähriger Thätigkeit nnd Lurusvermeibung” mit der Be- Note Berichtignugen. 

immung übergeben worben, bafı bie Zinſen deſſelben zur Anſchaffung 
Eon — periveubst, zub bieje liähsicgben Vorzüglichflen und 
MWürbigftien ber Schüler und Schülerinnen ais Prämien mit Cenſur 
unb Widmungsblatt augetheilt unb gegen Oſtern jedes Jahres einge. 
hänbigt werben. Das Directorium bat dieſer Schenkung ben Namen 
„Delbig-Stiftung“ beige hr anderni Jeai wie wi 

— vr ut et, wie wir bor 
einiger auf b ettır, mehr Pie ie Fa tonbeın auch, 

1 1 m 

Sianmer andgegeben. 

In Nr. 7, Seite 55, Spalte 2, Zeile 27 v. u. muß e8 heißen 
„Lirie yub Ritetrunb.in Nr. 8, Seite 64: Spalte 1, Zeile 1 v. o. iſt 
ftatt „ en tektions nu Ielen- An. Mr, 8;- Seite 67, 
S5p.2,3.280. u. iftbei Sornefius’ Öperflatt „Eid"— Eid“ zu leſen. 

Fe 

BE Titel und Regifter zum 59. Banbe werden mit nächſter 

— — el — —— a — r i 

u 
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Bücher, Zeitiäriften. 
A. W. Gottſchalg, Rlemes Humdkerikon der Tonlunſt für alle 

Diejenigen, welche ſich mit der Muſil gründlich beſchäfti— 
gen wollen; insbeſondere fürDeutſchlands Lehrer-Senti- 
narien „ Emisren ꝛc. »I, Bändchen, J Erklärung der 
hauptſächlichſten muſikaliſchen Fremdwörter, Kunſtaus— 
"Dice amd Abbreviaturen. Erfurt und Leipzig. G. W. 
Körner. 105 SS, in 16. 
Das Büchlein ift lexikographiſch, alje nach alphabetiſcher Kolge 

eingeri —— —— bahn in tunen aber 
bünbiger Ausdrudsmweile, enthält es jo ziemlich alles in jeinen freie 
Behörige aus bem praftifchen Mufiffache, und erhebt fich, was bie Klar⸗ 
heit un Richigteit ber Ertlärnugen jelbſt betrifft, meit Über bie ge- 
wöhnlichen Werkchen ähnlicher Art. Daſſelbe entfpricht vollkommen 
feinem Zwede, und fdunen wir e8 baber gern empfehlen. XXVAI. 

Kirchenmuſil. 

Sriedrich Wilhelm Sering (32. Werd). Chriſti Einzug in Je— 
rufelem. Advents-Tantate. Clavierauszug. Magdeburg. 
Heinrihöhefen. Pr. 3 Thlr. Soloſtimmen — 1 Thle. 
Chorftfinmen & Bogen 21/,. Sgr. 

Wir Tännen biejes Werl nur als eine febr anflänbige Schablonen- 
Arbeit bezeichnen, wie deren Eine von jebem gutgejchulten Orgeniften 
ober Sapellmeifter zur erwarten fteht. Prägnanten Ausbrud bes Ter- 
tes ober eigenthümliche Ideen wird man barin nicht finben; aber, ber 
allgemein gebräudgliche Kirchliche Charalter ift inne gehalten unb bie 

Rritifher Anzeiger. - 
Stimmen find polyphoniſch unb glatt geführt, obſchon Hin und wleder 

"einige unmotivirte, dem natürlichen barmonifchen Fluſſe nicht zuſagende 
Härten bei übrigens ganı gewöhnlicher Modulation auffiegen. Am 
meiſten feibet Has Wert On monbtonen Längen, Am beften geflelen 

"uns nod ver Introbuctiond-Chor („Aus ber Tiefe rufe ich”), bie Dritte 
Rummer (Chor: „Siehe, das ift Gottes Lamm”) und Ar. 8 (Arie: 
* a Zion“), obſchon auch fie nicht frei non dem lebten Bor» 
wurfe find. Ä | 

Ich.‘ Beb. Bady, Magniicat (in Dbur) bearbeitet von Robert 
Franz. Breslau, Leudart, Preis: Bartitur — 3 Rihlr. 

Orcheſterſtimmen — 5 Rıblr. Clavier-⸗Auszug — 2 Rihlr. 
15 Sgr. Singſtimmen — 15 Ser. . 

Der eigentliche Inhalt diefes Bach' ſchen Werkes ift ſchon friiher 
. ind. Bl. bei Gelegenheit ber Beſprechung ber barauf bezuglichen Schrift 

. felbe nur begüg 

‚ nenerung von Yusgaben Ba 

Altvaters benticher Mu 

Wir kommen demnach hier auf daſ⸗ 
ber Bearbeitung und namentlich bes Clavierauszu⸗ 
rang bat " heit längerer Zeit fpeciel ber Er— 

h’icher Werke gemibmet und feine vor⸗ 
zügliche Befähigung bazu Ichon zur Genüge ausgewieſen. Auch indem 
porliegenben CTlavjerauszuge einer ber bebeutenbiten Productiouen des 

ft —* wir, außer dem gewiſſenhaften Fleiße, 
bie dazu bensthigte Tiefe des Verſtändniſſes Des Bearbeiters hervorzuhe— 
ben. DieClavierpartie iſt durchgängig dem Inſtrumente angemeſſen be—⸗ 
handelt, ohne daß ingenbiie dadurch dem Inhalte der Compoſition ober 
ſelbſt auch nur ber Bach ſchen Cigenart zu nahe getreten wäre. Man 
erbält eben Das volle, reiche Bild aller Intentionen bed Componiſten. 
ir empfehlen daher mit Verguügen dieſe Bearbeitung allen Freun— 
ben ber Badrichen Diufe, | 

bes Bearbeiters analyfirt worben. 

ges zurück. 

—————— a — 
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" NWiterarische Anzeigen. 

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipz B- 

Durch alle Bucihandlungen zu beziehen: 

 Beethoven’s 
Sonaten für das Pianoforte. 

No. 1-38. | 

Vollständige , überall berechtigte Ausgabe. 
In drei brochirten Bänden, Pr. 15 Thir. 

In drei eleganten Sarsenetbänden, Preis 16 Thlr. 15 Ner. 

Diese Ausgabe der Beethoren’schen Sonaten wird sich durch’ 
ihren Inhalt wie durch ihr Aeuasseres Jedermann, besondere aber 
Allen, welche. auf die Achte Gestalt und die Vollständigkeit der 
Werke des grossen Meisters Gewicht legen, vor andern empfehlen. 

Hene Hufkalien 
im Verlage von 

B. Schott's Söhne in Mainz. 
Piano solo. 

Cramer, H., Potpourris. No, 152. Les Bavarde (Die Schwätzerin 
von Baragosss) de J, Uffenbach.. b4 kr. 

Egghard, J, La jeune Virandiere, Polka-Mazurka. Op. 185. 46 kr. 
Godefroid, F., Une Nuit & Sörille. Seränade. Op. 111. Di kr. 

Air Stıyrien, Op. 112. 45 kr. 
Heller, &t., Herbatblätter, Op. 109. 1 fl. 12 kr. 
Hennes, A, Lea Vaguen, Morceau de salon. Op. 52. 54 kr. 
— LesCloches du Village. Morcesuı desalon.:0p.66. 45 kr. 
Hess, Ch., Elle est au Ciel. Melodie paraphrasde. Op. 77. 54 kr. 
— — - Marlborough. Caprice. Op. 83. 54 kr. ' 
Köler-Bäla, Lustisger-Marsch. Op. 64. 18 kr. 
Krüger, W. Serenade de l’op, Stradella, transcrite. Op. 118 his. 

-— —— Guill. Tell, Illustration dramatique. Op, 121. 1. 
Lachner, Fr., Merche de la 1. Suite. Op. 113. transcırite par Wacht- 

mann, D4 kr. 
Bummel, J., Ernestine. Valse, 54 kr. 
—— —_ Wiesbaden. Polka. 27 kr 
Schulhof, J., Seconde Valse. Op. 20. Edit, simplifide. 54 kr. 
Schward, L., La Printaniere, Polka, 27 kr, 
Sinith, B. La Muette de l’ortiei, Fantaisie. Op. 82 14,12 kı, 
Vollmer, H., Schützen-Fest-Marsch. 18 kr, 
Lachner, Fr., Marche de la 1. Suite. Op. 113, A4 mains. Bd kr. 
— ——— do. Suite I. Op. 116, vierhändig art. von H. Esser. 

81.36 kr. 
Wiry, H., 6 Etudes potır Violon seul. Op. 48. 1 . 
— —— Pröiudes dans tous les tuns pour Violon seul. Op, 44, 

1 fl. 30 kr. 
Wolff, E., et Vieux — Duo pour Piano et Violon aur Pre- 

ciosa, 9. Livr. 2 fl, 24 kr 
Wichtl, @., 6 petitn Duos pour "Piano et Violoncelle. Op. 44. No. 1. 

Il Trovatore. No. 2. La Traviata. &1 4. 
Alard, D., Les Masitres classiques du Violon, No,6. Viotti, Con- 

eerto XXIV. 34. 
Böriot, Ch. de, 12 Etudes caracterietigues pour Violon seul, Op, 114, 

24 
Gariboldi, G., Lalla Roukh. Mosaigue pour Flüte avee Piano. Op.64. 

10, 80 kr, 
Müller, J., Le Carneval de Venise, arr. pour Violon seul. 24 kr. 
——— do. arr, pour Fiüte seule, 24 kr, 
— — do. arr. pour Clarine:te seule, 24 kr. 
Ascher, J., Die Braut des Sardara (Ihe Moslem’s bridal song) für 

eine Singat. mit Pfie-Begl, 36 kr. ; 

— — — — — — — — — — — — 

Drud von fecpolb Schnauf in Yeipyg. 

Teychmann, A, ——  omansa per una voee con acc, di Piano. 
(L’Aurora 221 J 36 

Lyra frangaise- No, 987 21.969. alökr,u27krt! 
Duprato, J., Une Promensde de Marie Therise. Operette de nalon. 

Clevier-Aussug in-B. 4A. 12 kr. 

Anfang Mai d. I. 
äindet die mit dem Ilustrirten Familien-Kalender für 1864 verbun- 
dene Prämien-Vertheilung statt. Die Prämien sind nachstehende: 

1 & 190 Thaler i 
1a 50 ,„ 
IB „ 
la 10 ,„ 
3 ü 5 er 

Das Resultat der Vertheilung wird darch das „‚Illustrirte Fazzilien- 
Journal“ und die „Glonke* bekaunt gemacht. Exemplare des Ka- 
lenders, a5 Ngr., sind, soweit der gesinge Vorrath noch ch reich, durch 
jede Buchhandlung zu beziehen, 

Engl. KunstanstaH von 4. H. Payne 
in Leiprig. 

Mozart-Album | 
für die Jugend, 

28 kleine Tonstüchei in fortschreitender Folge nach Themen 
W. A. Mozart's für das 

Sianoſorle. 
Herausgegeben von einem Lehrer des Clavierspiels, 

' Preis: 1 Thin WNgr, 

Verlag von C. F. Kalımt in Leipzig, 

Wandersprüche. 
Sechs 

Iyrische Tonstücke 
für das 

_Fianoforte 
Yon 

D. H. Engel. 
Op. 31. Heft 1 und 2, a 22'/, Sgr. 

Leipzig, Verlag von C., F. KAHNT. 

Musikdirector-Gesuch. 
In Landau ji. d. Pfatz ist die Stelle eines Musikdirectors 

in Erledigung gekommen, Verlangt wird die Befähigung, Vocal- 
nnd Instrumental-Aufführungen zu :eiten, Fixer jährlıcher Gebalt 
400 Gulden. Daneben, in Folge Todes des bisherigen Directors, ein 
weites Feld für Priatunterricht, 

Anträge richte man, mit dennöthigen Zeugnissen versehen, ling- 
stena binnen vier Wochen an den derzeitigen Vorstand des Musik- 
vereins, A. Eduard Pauli. 

‚ + 
ü 



Seipzig, den 4. März 1864. 

on eher Zeit ſchrift erideint ſebe DBoce 

1 murmate ven 1 ober 114 Bogen, Freie 

De3 Tahrgangeb (in 1 Banbe) 4%: The, Neue 
‚„ Sulertionsgebühren die Petitzeila 3 Kor. 

Kbonnement nehmen all ePoffämter, Bude, 

Pirflalleu- unb Zurfi-Dooklungen zu. 

Beitschrift für Musik. 
Franz Brendel, Berantwortliher Redacteur. — Verleger: C. d. Rahnt in Leipfig. 

Trsatwrin’fhe Auch a Diufilh, ( M. Bahn) in Berlin. 
Ar. Ehrikoph a V. Aube in Prag. 
Gebrüber Yug in Zürich.- 
Uaihan Kichardſon, Musleal Exchange in Bofton. 

— — — —— A — 

m — — — — — — — — — — —— — — — 

» Subalt: Auguſt Reißmann, Allgemeine Geſchichte der Mufit (Schluß.) — Leber 
einige Opernterte ber neueften Zeit. (Fortſetzung.) — Torteſpondeuz (feine 
jig, Kltenburg, Bredlan). — Aline Atitung (Tagesgeſchichte). — Filerarir 
ide Anzeigen. 

Hefchichte der Hiufik. 

Auguft Beissmann, Allgemeine Geſchichte der Mufik. Baud J. 
Münden. Friebrih Brudmann. 

Bon 

E. Schelle. 

(Schluß.) 

Und im Angeſicht ſolcher Thatfachen nimmt ſich der Ver⸗ 
faſſer die Befugniß, vie bisherigen Leiſtungen in ber Mufifge- 
ſchichte auf autofratifche Weife einer Controle zu unterwerfen, 
ja ganz sans facon einige ihrer neueren Vertreter ohne Weiter 
res aus den Liſten der Hiftoriographie zu jtreihen. Wenigſtens 
mußte, wenn Kieſewetter's Geſchichte der europäiſch-abend⸗ 
liſchen Muſik angeführt wurde, auch der Geſchichtswerke von 
Ambros und Brendel, wäre es auch nur des Anſtandes hal- 
ber, Erwähnung geſchehen. Das erſtgenannte Werk, dächte ich, 
könnte ſich ſchon wegen bes in ihm aufgeſpeicherten Materials 
neben der Geſchichte unſeres Verfaſſers zeigen, und das andere 
.... O ich kenne im Voraus die Gegendemonſtrationen, welche 
der Name Brendel hervorrufen wird, doch auch ich kenne die 
Schwächen feines Werkes und vermag fie beſſer zu beurtheilen, 
als Hr. Reißmann, da ich in Folge Tangjähriger Specialſtu⸗ 
dien auf diefem Gebiete ein ganz anveres Dlatertal beherrſche 
ald er. Über aus eben diefem Grunde bin ih um jo eher im 
Stante, dem Werthe jenes Buches eine unparteiiihe Anerken⸗ 
nung zu zollen. Brendel hat nie die Prätention gehabt, in 
feinen Borlejungen neue Entvedimgen zu geben; er bat im 
Wefentlichen daſſelbe Onellmatertial wie Hr. Reißmann be- 
nußt, ven überlieferten Inhalt genommen, wie er vorlag, um 
ihn in populaixer Form dem Publicum zugänglich zu machen. 
Er hat das Jutereſſe ſür die Muſikgeſchichte anregen wollen, 
und dieſen Zweck in ver That erreicht, und Damit feinen Platz 
unter den Diltorifern wehlverdienter Weife erworben, Wie ſah 
es denn etwa in biejer Beziehung vorher aus? Wie, viele Laien, 
geſchweige Muſiler, haben: ca über ſich gebracht, die wulſtige, 
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- abfaglofe Dietion Winterfeld's, ober ben dürren, edigen 
Kanzleiſtyl Kieſewetter's zu bewältigen? Mögen doch vor 
Allem unjere jungen muſikaliſchen Löwen bedenken, daß fie vor⸗ 
nehmlich den Werke Brendel's ihre jetzige Exiſtenz verdanken, 
bevor fie ihre Züͤhnchen an dem Autor verſuchen, und daß, wenn 
man richten oder gar verdammen will, man zuvor auf eigenen 
Füßen ftehen müſſe. 

Ich bir aber noch nicht mit der Borrebe fertig. Es han« 
beit fih nämlich um den Stantpunct, welchen ber Berfaffer 
ſeinem Geſchichtswerle zu Grunde gelegt hat, um das Princip, 
bas als Die Quinteſſenz feiner gefhichtlihen Studien den Maß— 
jtab für die Behandlung und die Beziehungen ber Thatſachen 
biftet, Der. Berfailer bat —528 in einer unendlich langen 
Formel ausgeſponnen, welche ſich in folgenden Maximen zu- 
ſammenfaſſen läßt: „Eine Geſchichte der Muſik kann nichts An« 

deres fein, als eine Geſchichte des Tons. Der Hiſtoriker hat 
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zu zeigen, wie und anf welche Bedingungen der Zon enıportreibt. 
Er bat die Experimente zu verfolgen, welche mit ben gewonne⸗ 
nen Zönen vom fpeculicenden Menfhengeifte angeftellt'werben, 
um fie ihrer Natur nad in ein Syſtem gu bringen und bie Ge⸗ 
jege zu ergründen, unter weichen jie fich zu plaftifhen Gebil- 
ven zuſammenfügen. Er bat hier nicht nur den Geift zu entzife 
fern, der die verfchiebenen Formen bed Tons und ber Töne er= 
fteben ließ, ſondern aud die Nothwendigleit der bejlimmten 
Formen nachzuweiſen, inben er fie gewijlermaßen aufs Neue 
conftruirt,” 

Wenn nun im ‚Jahre bes Herrn 1864 ein Kunithiftorifer 
lehrte, die Geſchichte der Poeſte fei nichts anderes ala die Ge—⸗ 
ſchichte des Worte, es ſei zu zeigen, wie und unter welchen Be 
dingungen das Wort emportreibt,; wenn er dann folgerichtig 
in Der Malerei und Skulptur auf ähnliche Weife hier die Far— 
ben und bort verſchiedene Marmorblöcke, oder gar in der Ardhi- 
teftur ganze Haufen von Gebälf und Steinen emportreiben 
ließe, fo wärbe ohne. Zweifel das öffentliche Urtheil üder ihn 
ganz. einflimmig lauten; denn zu dem Bewußtſein iſt man nach— 
gerade gefonmen, daß die Kunſtgeſchichte nit eine Raturge> 
ichidhte des Materiale iſt. So aber ſcheint es in der That, als 

ob vie Muſikwiſſenſchaft noch bentigen Tages die Beilimmung 
; trage, ben allgemeinen Gafthof für alle beliebigen Hirugefpinfte 

abzugeben, denen bie übrigen Wiffenfchaften fchen längſt bie 
Thür gewiefen haben. Ad, jetzt fürchte id, Hr. Reißniaun. 
hat Recht, wenn er ſich beflugt, daß vorzugsweiſe muſteirende 
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angezogen fühlen. — | | 
Zunächſt muß ſchon die Form des Werks auffallen. Zu 

dem verhältuigmägig Heinen Rahmen eines Bandes ven 278 
Drudfeiten hat Hr. Reißmann die Geſchichte ver Muſik von 
ihren erften Anfängen bis zum Abſchluß ihrer mittelalterlichen 
Beriode gemüthlich eingeſpannt. Davon nehmen vie, alten Völ— 
fer allein 66 Seiten in Anſpruch und für vie —** 
bleiben denmach nur 212 Seiten, wobei man noch die Noten⸗ 
belipiele in Anschfag zu bringen hat, 
den weitihichtigen Inhalt, Ueberdieß willen wir längft, daß 
das Qulturleben ver altgı Völker von dem der hriftlichen Zeit 
durch eine weite Kluft getrennt iſt; der Verfaſſer fonnte Deshalb 
bie Hebräer und Griechen füglidy bei Seite laffen, ohne Den 
Degriffeiner allgemeinen Geſchichte zu beeinträchtigen, zumaß 
ba und baritber Arbeiten von ganz anderem Werthe vorliejen. 
Die Aufgabe des Hiſtorikers bedingte vielmehr, von den erſten 
chriſtlichen Gemeinden zu beginnen, bier die Geſchichte des Cau— 
torats vornehmlich ind Auge zu falfen, und nad den Duellen 
das Bild ber primitiven Muſikpraxis nit etwa aus einzelnen 
Citaten zufanımenzufliden, jondern aus dem gründlichen Stu«- 
bianı ber firchenoäter. zu conftruiren. Es mußte dann Die Die- 
thode der. gregerianiihen Melodik ald ber erſten volllomme— 
neren Enimwidelungsitufe ausführlich nah den neueſten Reſul⸗ 
isien ter Forſchung dargelegt, die Keime ber jpäteren Kunſt⸗ 
formen in dem Organismus der vorhandenen Gejänge nachge— 
wiejen werben. Dann mar einerfeits darzuthun, wie ber Strom 
ber gregorianiſchen Melodie in vie Poren des Volksgeſangs 
einprang uud für ben monodiſchen Geſang theils neue Formen 
im Sunfilieve bevoortrieb, theils, wie bei Den Chansons, auf 
die Volksweiſe ſelbſt einwirkte; wie andererfeits der Fluß ber 
Metorie allmälig zu dem Cantas firmus erſtarrte, nm ſich in 
der Polyphonie umzugeſtalten. Aus dem Princip jener Melo— 
Die waren ferner ala Formen der Polyphonie bie verſchiedenen 
Arten des Canons und der Fuge zu entwideln; ed mar das 
Weichbild des Menjuralgefangs zu beicdhreiben und zu zeigen, 
bis wie weit er fi auf bie Methode bes Liedgeſanges eritredte, 
uud ſchließlich der Styl ver legten Periode in großen Striden 
zu zeichnen unb bie durch den Contrapunctus floridus gewons 
nene Melodil mit ver alten gregortantschen zu vergleichen. 

Diefe Auffaffungsweife bedingt freilich umfaſſende Quel⸗ 
lenfenntniß und vieljeitige Manuſcriptforſchungen; dieſe follte 
man aber bei einem Hiſtoriker vorausjegen können, der es un⸗— 
ternimmtt zu zeigen, wie der „Ichaffende und empfindende Wen- 
ſchengeiſt in klingenden Tonformen fih kryſtalliſirt.“ (S. IV) 

Statt deſſen hat Hr. Reißmann es vorgezogen, die alte 
breite Heerſtraße einherzugiehen unb bie befannten, oft beſchrie— 
benen Stationen noch einmal zu beſchreiben. 

Nach einer höchſt bürftigen und nit immer correcten 
Skizze ber den kirchlichen Geſang betreffenden Zuftände bet ben 
erſten chriſtlichen Gemeinden entwidelt ber Berfafler nah For— 
fel u.f.w., wie ver 5. Ambrofius die vier anthentiſchen 
Tonreihen gegründet habe, Allein auf welche Beweife läßt fich 
dieſe Thatſache zurüdführen? Weber in ben Werken diefes 
Kirhenvaters noch feiner Zeitgenofjen und Nachfolger findet 
fid auch Die geringfte Andeutung, bie dafür zeugen könnte. Die 
Tradition freilich liebt es, bie That ganzer Zeitabfchnitte auf 
einzelne Perfonen zu übertragen. Der Hiſtoriker jedoch hat bie 
Aufgabe, die Wahrheit zu ergründen und in Ermangelung von 
Documenten aus den localen Zuftänden und Beitverbältniffen 
feine Schläffe zu ziehen. Die Mufilologen fcheinen ſich in 
der That ber naiven Vorſtellung hinzugeben, es hätten die al⸗ 
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ten Kirchenväter nichts Wichtigeres zu thun gehabt, ale wie 
‚moberne Domcapellmeilter Muſiktheorien für ihre Gemeinden 
zu verfaflen. “Die Gelangspraris in jener Zeit war und konnte 
vielmehr nur ganz unmittelbarer, naturwüchſiger Art fein, und 
bas Arrangement ber authentiihen Zonarten barf and äußeren 
wie inneren Gründen ebenfomenig dem h. Ambrofiug, wie 
die Erfindung der plagaliſchen dem Pabſt Oregox zugeihoben 
werben, Beige Syſtem der Verſüſſec yatirlich nicht verſäumt, 
ebenfalg na Byrfelu. ſ. w. Audſührlich zu antigkfehe Ge: 
gen dieſes Syſtem namentlich ſprechen die älteren, erwiefen aus 
berm 8, Jahrhunderte ſtammenden Kirchenmelodien, Die ſämmt— 
[ih noch in den nier autheutiſchen Tenreihen, aber in commerer 
Weiſe, gehalten find und fomit barthun, daR zu ihrer Zeit vie 
ſyſtematiſche Scheibung der authentiſchen und plagaliſchen Ton— 
reiben noch nicht beſtand. Men jebod, und zwar ſehr neu tft 
bie Behauptung, daß die Reform tes gregerianifhen Geſanges 

vornehiulich den Hymnengeſang betroffen habe (©. 75), wie 
ferner, Daß terfelbe Geſaug au ihnen allermeiſt feine künſtleri— 
ige Geftaltung entwidelt babe (S. 87); nur iſt zu bebauern, 
var die Eitatenrepofitorien Sorfel und Gerbert bier mit 
Belegen im Stich gelaffen haben. Hr. Reifmann behauptet 
dies wol zu Liebe feiner Entdeckung, daß Gregor felbit acht 
Hymnen feinen Antiphonar angehängt habe, er widerlegt fogar 
auf Grund biefer Endedung die Meinung Mabillon's, ver 
Hymnengeſang fei vor dem 12. Jahrhundert in ber römiſchen 
Kirche nicht eingeführt worden. Nun aber find leider jene acht 
Hymnen Öregor’s nicht dem eigentlichen Antiphonar, ſondern 
dem liber Responsalis angehängt, beide Werfe ſtammen bazu 
nicht auß der Zeit des großen Papfles, denn Das Antiphonar 
bat Baul Diaconus nach einem Manuſcript im 9. Jahrhun⸗ 
bert herausgegeben, und das zweite fällt in eine noch fpätere 
Zeit; das Schlimmfte aber an dem Ganzen tft, daß pas Letztere 
ungeachtet jeines Anhanges gar feine, das Antiphonar aber 
nur den alten Hymnus Pange lingua an einer einzigen 
Stefe verordnet. Nach obigen Argumenten aljo bärfte pie An— 
ſicht Mabillon's mehr Mechte zu ihrer Anerkennung haben, 
als Gregor zu feiner Autorfchaft in Betreff jener Hymnen. 
Denn ich deifen ungeachtet vor Kurzem in ähnlicher Weiſe Über 
vie Einführung der Hymnen in ber römijchen Kirche mich ausge» 
ſprochen babe, *) jo geihah Dies aus dem weit triftigeren 
Grunde, weil ich meine Behauptung auf zwei, ebenfalls re» 
or zugeſchriebenen Sacramentarien aus bem Ende des 9. und 
dem Anfange des 10; Zahrhunderts ftütte, in welchen einige 
Hynmen verordnet werben; allein ich habe mich meislich gehlt- 
tet, biefe Behauptung anders als eine Vermuthung zu geben. 
Der gregortanijche Geſang wird Übrigens bei ung fo [ange eine 
Klippe für bie Mufifgefhichte bleiben, als man ſich der archäo— 
logiſchen Specialforfhungen auf feinem Gebiete entichlägt und 
bie Refultate der in biefem Fache weit gebiegener und feihft« 
ſtändiger arbeitenden Franzofen vornehin ignorirt. Bever man 
nicht die abſurde Vorſtellung von dieſer Melodik, daß ſie nur eine 
ſyllabiſche Geſangsweiſe (S. 93), ein unorganiſches Conglome⸗ 
rat von gleichartigen Noten nach Art des Cantus ſirmus fei, auf⸗ 
giebt, muß man conſequenter Weiſe die Melodie, d. h. das Grund⸗ 
element der Muſik, als eine Erfindung der neueren Kunſtperiode 
hinſtellen und dem Mittelalter die Ausbildung der Harmonie 
einſeitig zuertheilen; mit anderen Worten: man muß ber Ge⸗ 
ſchichte der Muſik einen den Übrigen Künſten gegenüber inver⸗ 

2) Zn meinen Öutachten über: Schreiber, Das mufilaliſche 
Lieb in geſchichtlicher Cutwickelung. N. 3. 1863 Nr. 20. 



ſen Entwidelungögang zufchreiben. Die trimiale, bei unferem 
Autor netlielich nicht fehlenne Entjchuldigung, daß wir über 
die Neumen ſchwerlich zu einer einigermaßen Karen Einficht 
gelangen dürften (S. 81), ift im Grunde nur eine Beſchöni⸗ 
gung unſeres Mangels an Intereſſe für diefen Gegenftand; 
denn in der Wiflenfchaft darf man nie die Unmöglichkeit, ein 
Phänomen zu ergränden, annehmen, fo lange nicht alle Hälfs⸗ 
mittel Dazu verbraucht find. Am allerwenigiten aber iſt nıan 
kei folgen Anſichten berechtigt, alt dieſen Gey.nftand mit eige- 
ner Kritik zu treten, wie bier bei Gelegenheit ver Anſicht von 
Couſſemaker über vie Beziehung der Neumen zu ven grie« 
chiſchen Accenten geſchieht (S. 81), zumal wenn man das Un« 
glüd bat, in Anerkennung und Tadel das Entgegengefegte zu 
treffen. Dem nach bem jekigen Stande ber Forfchung iſt die 
Ableitung ber Neumen von den griechiichen Accenten bei wei⸗ 
tem problematifcher, als bie Begrändimg ber Menſuralnoten 
anf fie, für die manche gewidhtige Grunde fprechen. — Auch 
über bie ſogenannte Nota Romans, weldhe Hr. Reißmann 
nad Schubiger in ben Neumen erkennt, find wir bis jegt noch 
teinesweges fo aufgeklärt, wie er meint, und werben es nicht 
eher fein, bevor und nicht der Zufall ein motirtes römiſches, 
mindeſtens aus dem Ende bed 8, FJahrhunders beglaubigtes 
Manufeript, oder wenigſtens andere zuverläflige Beweiſe auf 
finben läßt. Dagegen will ih gern gefteben, baß mir Die ge 
niale Ertlärung der ‚bei Brerhius als Noten vorkommenden 
Buchſtaben fehr wohl gefallen hat (©. 79), “Der chrınärbige 
Philofoph war nänıli etwas kdurz von Gebaächtniß und benutzte 
dieſe Buchſtaben als ein mnemoneutiſches Mittel, ſich die Töne 
einzuprägen. Ich bedauere nur, daß wir vor der Hand von 
diefer erzpfiffigen Exegeſe keinen Gebrauch machen können. 

Bei ſolchen Unſchaunngen darf man ſich Daher nicht wur 
dern, wenn Hr. Reißmann auch ven Vitalianiſchen Ge 
fang in bie Rechte auf das Orgamm emfegt (S. 106), ſich 
theils anf das erwähnte unglückliche Bitat aus Ekehardt, 
theils auf ben noch tharalteriſtiſcheren Grund ſtützend, daß ver 
italieniſche Mönch Guido v. Arezzo das Organum Ianıte 
ohne von den Werfen Huebald's eine Ahnung zu haben; denn 
auf einige Jahrhunderte konn es ibm nicht an. Und in fo 
Tchluderiger, gedaulenloſer Weiſe wird überall mit venugeftgichte 
Lichen Inhalte gewirthſchaftet. Die alibefannten Thatfachen 
erfheinen in hergebrachter Parade aufgeitellt.und erhalten nur 
durch die Dampfkraft des emportreibenden Tenes eine gewiſſe, 
ſcheinbar organische Beziehung. Hier wird Der tonus peregi- 
zus, ſo genannt von feiner Veberfiegelung aus Frankreich nad 
Italien, nach Alter frommer Sitte für.ven Pilgerton erklärt 
(138), port ſoll ver gregorianiſche Geſang, Wolf „Über vie 
is ꝛc.“ zu Liebe, neue weltliche Weiſen für die Minnefänger 
und Treubadours erzeugt haben (S. 95), wofür nicht. eimmal 
ein genügendes älteres Dlatersal.worliegt. Um bie fchöpferifche 
Fhätigfeit nes 14. Zahrhunderts zu ſerweiſen, wird erzählt, 
bag Fötis Manuſeripte mit Motetten aus. dieſer Zeit gefun— 
den habe (S. 119). Ja die hiſteriſche Eriſtenz eines bekannten 
Künſtlers, wie bed Organiſten Sguarcetatupn von Florenz 
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finden wir durch ein „ſoll“ als problematiſch Hngeftellt, obwul 
feine Compoſitionen an Florenz Tiegen, mo wir. fie jelbftgefehen 
rd aus ihnen capixt haben, Die Fuge iſtreicht Dr. Weit 
mann ungenirt aus der Lifte: der mittelalterlicen Audftformen 
(©. 218); aiwrobı nie: befannten ‚acht: Slanierfugen von Pale⸗ 
firina in den acht Kirchentönen diefemmomcheiligen: Beten 
einer Viſion Dietirt wären, und ſehließlich baut er ven Effect des 
Paleſtrina'ſchen Styls auf das Accordweſen (5.237), ungead 
tet deſſen, daß gerade nad dieſer Seite bin Die homophonen 
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Werke Balefirina’s, wie feine Litaneien, Amproperien, feine 
laudi spiritwali in der für Die Erbauungsfinnden von der Gon- 
gregation des h. Meri angelegten Sammlung folder Gefänge 
eine noch ſehr beſchränkte Entwidelunasftufe ver Kunſt darthun, 
und ſchon der bekannte Grundſatz der altzömifhen Gefangs- 
ſchule, nach nem eine jede Chorftimme in ven Compoſitienen die— 
ſes Meifters wie eine Soloſtimme zu behanteln ift, auf ben 
fr. ng pervphonen Charakter viefes Stylsé hinweiſt. N 

Doc ich breche ab; der muſikaliſchen Veilagen will ich 
gar nicht gedenken. Sollte ich überhaupt auf das Detail ein- 
geben, fo hätte ich eg weniger mit Hrn. Reißmann, als mit 
Borfel, Kiefewetter, Wolf, Winterfeld, H. Beller- 
mann und Baini zu thun, welche ſich abjchnittgweife in das 
Protectorat dieſes Buches getheilt haben. Lieber will id noch 
ſchließlich dem beſcheidenen Wunſche des Verfaſſers genligen 
und einige Püifen ſeiner allgemeinen Gefchichte ausfüllen; mit 
anderen Worten: ich will zum Frommen der Kunſtgeſchichte 
die Unhaltbarkeit gewiſſer —*8* in Kurzem darthun, bie 
nachgerade bis zum Unleidlichen in jevem Geſchichtswerke re— 
gelmäßig wiedergekaut werben. 

Zu ſolchen iſt zunächſt die Gründung ber päpſtlichen Saän—⸗ 
gerſchule mier Papſt Sylveſter zu rechnen, welche, wie es ſich 
von ſelbſt verſteht, auch unſer Verfaſſer, und zwar ohne litera⸗ 
riſchen Nachweis, angiebt, Ich will damit nicht jagen, daß ein 
ſolcher überhaupt fehle. Vielmehr haben ſich die Mönche 
Onuphrius und Panvinius im 16. Jahrhunderte das Ver— 
dienſt erworben, dieſe Fabel mit dem Charakter traditioneller 
Ueberlieferung in Cours zu bringen, verleitet durch bie Ger 
ſchichte der Chriftenverfelgung unter der Bandalenherrichaft in 
Karthago vom Bilhof Bieter, moreine Stelle auf die Eriftenz 
einer gtögeren Sängerfihule m Karthago Hindentet und ber» 
worren daſſelbe mit Kom ın Verbindung zu fegen ſcheint. Der 
MWiderjpruch viefer, Übrigens ſelbſt aller ſcheinbaren Beweiſe 
entbehrenvden Annahme mit ven Zuftänden Roms unter jenent 
Bapfte hatte ſogar dem legten Chroniſten ver päpfllichen Capelle 
Fornaj, einemſeinfachen Sänger und feinem Muſtkhiftoriker 
ven Fach, eingeleuchtet, daß er, dem doch vor Allem daran lies 
gen mußte, fein Inſtitut in das äußerſte Alter hinauszuräden, 
fie kopfſchüttelnd als eine Sage zurückweiſt. Folgen wir. darum 
ihm enblih nad und ſtreichen diefe Fabel aus ner Reihe der 
geſchichtlichen Thatſachen. 

In das Bereich der bodenloſen Sagen gehört ferner bie 
Ableitung Des "Ausprufs Oratorium von dem Betſaale des 
b. Neri, Santa Maris in Vallicella, wo man bie befannten 
geiftlih dramatiſchen Borftellungen während der Carnevals— 
woche abhalten läßt. Wer indeß je das dortige Oraterio ger 
jehen Hat, vem muß fchon die Räumlichkeit als folde die Un⸗ 
mögligfeit berartiger Auffährungen an Ort und :Stelle vor 
die Augen: bringen. Dazu erwähnen meter die Actender Gone 
‚gregation, moch vie: weitfchichtige, und bis In das Neinfte Detail 
gehende Biographie des h. Neri, in dem dottigen Archiv bes 
fendlich, auch mır das Geringfte, welches zu dieſer Annahme 
berebtigte, vielmehr geht aus ihnen hervor, daß jene Vorſtel⸗ 
len en, wie: mod heutigen Tages in einem Saale bes dritten 
Stodwerles vor ſich gingen. Kum Ueberfluß iſt noch darauf 
aufmir vrtfam zu:maden, daß der Manıe Dratorio für eine Com⸗ 
pofttionggammmg nie in der italieniſchen Sprache gobräuchlich 
gewefean iſt. Man wird ſich: daher bie: Mühe nehmen wiürten, 
biefen: Anedruckigaf anberei Weiſe abzuleiten. 

Eartih igehött jogar dası Leben Baleft vitn a’ssetbf, wie 
es uns vorliegt, "zum: großen Zeil In denKtreis der muftlali⸗ 
jben Yegenve. Wer von nnd hat dit: mit Rührung geleſen, 
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wie er als armer Knabe mit den Bauern ſeiner Heimath nach 
Rom zu Markte zog, wie dort auf wunderbare Weiſe fein Ta— 
lent entdeckt wurde, und wie er im Kampfe mit Noth und De— 
mäütbigungen fein Leben verbrachte. Leider iſt von allem die— 
fen nihts wahr. Baini, obwohl Biograph und enthujia- 
ftiicher Berebrer Baleftrina’s, bat fi nie die Mühe gege— 
ben, sud nur ein einziges Dial das wenige Stunden von Kom 
gelegene Paleſtrina zu bejuchen, um bort Nachforſchungen zu 
halten, fo ſehr ihn auch Cicerchia, einft fein Schüler, dann 
Mitglied der päpftlihen Sapelle, jest Director des Chors in 
dieſer Stabt, darım anging. Zum Glück hat ſich der Letztere 
es nicht verbrießen laffen, das Stadtarchiv gehörig zu durchfu⸗ 
hen und eine Anzahl zum Theil fehr werthvoller Documente 
ans Licht gezogen, Die ich bei ihm einſehen koönnte. Diejelben 
beſtehen zum Theil in Familienpapieren verfchtedener Art, theild 
in Kaufcontracten, teftamentarifchen Verfügungen und endlich 
in ber Beſtallung Paleſtrina's ale Drganift und Gapellmei- 
fter an der Kathedrale von Baleftrina vom Jahre 1544 und 
ans ihnen geht zunächſt jo viel heroor, daß der berühmte Dei» 
fter im Jahre 1514 und nicht, wie Ba ini annimmt, 1524 ge- 
boxen iſt; daß fein eigentliher Familienname Sante heißt, 
feine. Eltern, wenn auch nicht begütert, Doch auch nicht mittellos 
waren; daß er ben erſten Muſikunterricht in feiner Vaterſtadt 
erhielt nnd dann zu weiterer Ausbildung nad Rom geſchickt 
wurbe, wo er gefegnet mit Gäufer- und Landbeſitz als ſehr 
wohlhabender, aber nach römiſcher Urt, etwas geiziger Dann 
fein langes Leben verbrachte und beſchloß. — 

Und Hiermit möge vielem Buche genug gethan jein; wir 
haben ihm ohnehin ſchon fehr viel Ehre erwiefen, dag wir ung 
jo Lange mit ihm beſchäftigten. Dies foll mich aber nit hin⸗ 
dern, den aufrichtigen Wunſch auszuſprechen, daß die Kryſtal⸗ 
liſation des menſchlichen Geiftes in den folgenden Theilen auf 
eine geziemenbere Weife vor ſich gehen möge. — 

Neber einige Opernterte der neueflen 3eit. 

(Fortfegung.} 

„Mobameb”, Drama in fünf Acten von Dr. Ph.Wolff, 
(Muſik von Dr. Hermann Zopff). „Wilbeln Zei’, deut⸗ 
ſche Oper in brei Acten, Getreu nah Schiller’s Worten be⸗ 
arbeitet und componirt von Dr. Hermann Zopff. 

In diefen Büchern liegen und urfpränglihe Wortdramen 
vor, welche ver Componift ſelbſt durch Kürzungen fih zu Opern⸗ 
terten zugefchnitten bat. Sciller’s großartiges, das Herz 
jedes freien Mannes mit Hochgefühl durchſchauerndes Werk ift 
zu allgemein belannt, als daß wir über deſſen dramatiſchen 
Werth noch irgend etmas zu jagen haben könnten. Auch Dr, 
Wolff's Mohamed varf als ein recht wirffames Wortdrama 
gelten. Sein Borwurf, mit einigen wenigen Mopificationen in 
Perfonenverbältniffen, ftimmt fo ziemlih mit ber Bo ltaire'- 
ſchen Tragödie (überfegt von Goethe) überein, weshalb wir 
den Inhalt nicht eingehender berühren wollen. Geht doch un« 
fere Hauptabfiht nur dahin, zu unterſuchen, ob und im wie 
fern das Woribrama überhaupt durch bloße Kürzungen — 
vulgo Streihungen — zu Opernterten verwendet werben könne. 
Da treten uns dena ſogleich zwei Momente entgegen, welde 
eine folde ſchon gar zu mechaniſche Bearbeitung zu lyriſcher 
Benutzung gerade nicht befürworten. Das erite Moment ift die 
Anforderung des Konbichters an rhythmiſchen Wechſel im 
Berdmaße. Freilich vermaß fi einft Kelemann jeben proſai⸗ 
fchen Redeſatz, ſogar den Hamburger Thor- Zettel in Rufil mit 

beliebigem Rythmus zu ſetzen, aber wenn ſchon zu jener Zeit 
biefer Ausfpruh als mufllalifh-parapores Curioſum aufge- 
nommen wurde, um wie viel mehr haben wir in ber Jetztzeit 
Bedenken zu tragen wegen willfürlicher Wahl des muſikaliſchen 
Zeitmaßes, wenn daſſelbe nicht genau mit vem natärlicden Ton- 
falle der Worte übereinftinmt, Der Componift bat zwar hin 
und wieder durch Theilung der Berfe nad ihrer Cäſur, wie 
z. B. im Wilhelm Tell (S. 24): 

„Ins öde Burgverließ 
Dringt keines Freundes Troſt. — In feuchter Finſterniß 
O Gott! muß er erkranken — im Hauch ver Kterkergruft. 

u. f. w. 
wahrſcheinlich andeuten wollen, daß er biefe Halb-Berfe zu be- 
Schleunigterem Tempo benutzt habe; indeſſen — Jamben blei— 
ben ja doch immer Jamben, und wird ihnen in natürlichem 
Tluffe des Geſanges weber die Lebendigkeit ver Dactylen, noch 
bie Feierlichkeit der Trochäͤen zu octroyiren ſein, folglich auch 
nicht die ungeraden Tactarten (%/, ober 3/,) noch die gemiſchte 
(%/,) in Uebereinſtimmung mit ben urwüchſigen Tonfalle der 
Textworte (dem äſthetiſchen Gefühle völlig entſprechend) ge— 
bracht werben können. Das zweite Moment, welches in dieſer 
Bearbeitung der Igriigen Harmonie entgegenwirfend auftritt, 
ift die gar zu ungleiche Anzahl von Berjen, weiche einer jeben, 
in einem Duette, Terzette oder fonftigen Enſemble mitwirlen- 
den Perfönlichkeit zugemeſſen it, Wenn z, B. in einem Duette 
Stauffachers mit feiner Gattin (S. 7) der Erftere neun und 
Gertrud nur bret Berfe gleichzeitig zu fingen haben, wird 
die Letztere nothwendiger Weife wol öftere Wiederholung ihres 
Zertes anwenden müſſen, um mit dem Gefange bes Anderen 
gleihen Schritt halten zu fünnen, Und dem ähnliche Siiua- 
tionen fommen in jedem anderen Enfemble vor. Es muß durch 
alles Dieſes die Phantafie des Lyrifers (refp. Componiſten) 
unwillfürlih eine Hemmung erleiden, und demzufolge in fein 
Berk, troß der beiten Intentionen, fi} eine Monotonte einſchlei⸗ 
hen, welche durch feine techniſchen Kunſtmittel (und würden 
biefelben auch mit dem größten Willen und Können gehand⸗ 
habt) zu bannen fein dürften. Monotonie aber ift das Grab 
des Iyrifchen Dramas, Ueberhaupt find wir ber Unficht, daß 
vie Benutzung fchon fertiger Dramen in foldyer Geſtaltung zu 
Dpernterten mehr oder minder Maugel an äfthetifchem Ge⸗ 
fhınade ausmeile. Denn ein Drama, wenn es gut und wirklich 
bühnengerecht ift (im ebeleren Sinne bes Wortes) muß duch 
ein ſolches Zu- und Berfchneiden unbedingtan erforberlicher inne» 
rer Beifteseinheit verlieren. Man erhält dadurch eben fein gan- 
zes, abgerunbetes Gemälde, ſondern ein bunte Reihe einzelner 
abgerifjener Scenen, die zwar in allgemeiner Beziehung zum 
einander ftehen, zwiſchen welche man aber ſtets genöthigt if 
noch den eigentlichen folgerehten Zuſammenhang hinzu zu con« 
jtruiren, wobei gleichwol, ober richtiger weshalb, eben Die rechte 
Befriedigung des afthetifchen Gefühle nimmermehr über uns 
zu fommen vermag. Iſt num noch bazu dieſes Drama ein fo 
großartiges, populaires Werk, wie der Schiller' ſche „Wil« 
helm Zelt”, von welchem faſt jever Bers, wenigſtens bie mei- 
ften, insbeſondere ergreifenden, ſeit Jahrzehnten ſchon im 
Munde bes Volkes leben, — ein Werk, welches zu ben Heilig- 
tbämern der nationalen Riteratur zählt, ſo kann das Antaften 
eines foldyen Dramas mit bem unberuferen Secirmefler, das 
Abfingen feiner. Berfe dem Zuhbrer — nicht anders denn als 
Brofahation erfcheinen. 

(Fortfegung folgt. 



Correſpondenz. 
Leipzig. 

Die zweite Abendunterhaltung bes zweiten Cyelne 
für Rammermufif im Saale des Gewandhauſes, welde 
am: 16. Februar ſtattfand, brachte diesmal: eim Streichquartett von 

J. Hayden (O dur. Nr. 19 ber Leipziger Ausgabe) vorgetragen von 
ben HH. Concert-M. David, Röntgen, Herrmann und Lue— 
bed; ferner Beethoven's Chur⸗Streichquintett Op. 29, vorgetra⸗ 
gen von ben Dbengenannten und Hrn. Hunger und fchließlich noch 

das D moll⸗Trie filr Bianoforte, Bioline und Bioloncel von Den» 

velsjohn, zu Sehör, Die Klavierpartie in Letzterem führte Br. 

Keinede aus, die Begfeitung bie Hd. David und Luebed. Im 

Haydn'ſchen Quartette machte namentlih ber letzte Satz großen 

Sinbrud auf bas Publicum. Auch gab der dritte Sat Hrn. Luebeck 
in&befondere Gelegenheit, in einem Violoncell⸗Solo feinen ächt mufl- 
taliſchen Vortrag aufs Neue zu beflätipen. Ebenſo fand auch das 
Beethoven'ſche Duintett nad jedem Satze die wärmſte Aufnahme 
und erlannte das Bublicam mit reichlichen Applaus, bauptfächlich nad 

bem jchwierigen legten Theile, die Verdienſte der Ausfiibrenden an, 
Auch im Bezug auf das Mendelsſoh n'ſche Trio vermögen wir von 
ben 59. Heinede, David und Lnebeck nur bas DBefte zu Tagen. 
Des Erfteren eble Auffaffung und feines Spiel zeigte wieder einmal 
ben fertigen Künftfer. Das Publicum nahm bie Leiſtung, zumal Das 
Scherzo mit Beifall auf. | 

Am 21. Februar führte bie Singafabemte, zam Bellen hillfs— 
bebärftiger Scleswig-Ösifteiner, in ver Thomaskirche Menpels- 
fohn's „Elias“ volllommen befriebigend auf. Die Solopartien hat- 
ten bie Frl. E. Wigand unb 2. Leifiat, nebſt den 58. Schild 
und Hill (aus Frankfurt a, PR.) übernommen, Die erwähnten mei 
Künftlerinnen, ber Leipziger Hörerichaft jo wie unferen Yefern jeit 
längerer Zeit ſchon rühmlichſt befannt, wurden auch Diesmal ihrer Auf- 

gabe in höchſt anerkennenswerther Weile gerecht. Sr. Schild fon 
feit einigen Tagen (mie wir hörten) unwohl, ſoll nur Deshalb fih an 
ber Ausführung betheiligt haben, um feine Störung berjelben zu ver⸗ 
urſachen. Wir fanden ein joiches Berfahren ſehr ehrenhaft und bes 

dauerten nur diesmal, nicht ben vollen Genuß feines Vortrags, wie 

bei früßeren Peiftungen, haben zu fönnen, Sr. Hill (Barton) bes 
kundete ſchöne, große Stimmmittel, ernfte gute Schule im Kirchenger 
fange und tiefes Verſtändniß ber muſikaliſchen Phraſtologie, fo wie 
ber textlichen Declamation. — Die Chöre unb die Orcheſterbegleitung 
waren fhmungbaft unb von lobensiwerther Präcifion. — Referent 

mad übrigens belennen, daß Diele Beſprechung fich nur auf ben erfien 
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Theil ber Aufführung beziehen Tann, ba er bem zweiten Theile wegen 
»löglichen Kopfſchmerzes, zufolge Falten anhaltenden Fuftyugs, nicht mehr 

im Stande war beizuwohnen. Wenn bier biefes (im Ganzen für un⸗ 
ſere Leſer durchaus unwichtigen) Segenftanbes erwähnt wirb, jo ge⸗ 
ſchieht es nur um bemeribar zu machen, wie ſehr boch bas in vieler 

geiſtiger Beziehung höchſt anerlennenswerth aufſtrebende Leipzig, in 

jo mancher anberer praktiſcher Hinſicht aber ſogar noch hinter ven 
Stäbten im Vaterlande „ber Bären“ und bes Referenten zurilckbleibt, 

namentlich im Betreff gebeigter Kirchen, geränmiger und bequem 
eimgerichteter (insbelonbere auch reimlicher) Theaterfocalitäten und 
geſchmadvoll unb praftiih arrangirter Eoncertfike, 

Am 26. Februar brachte ver Ried elſche Verein, in ber Tho— 
madkirche folgende Werke zur Auffllhrung: „De profundis’ (130. 
Pfalm fürSoli,Chor, Streichinſtrumente und Orgel) von Giovanni 
Eario Marta Clari; „Magniftcat* von I.S. Bad; „Khrifinachtr 
(am Gebidhte von Platen) von Hans v. Bronfart und „Heilig⸗ 

{mit zwei Chören und einer Alt⸗Ariette zur Sinfeitung) von Phil. 
Gm. Ba, In Legteren wirkten auch noch ber akademiſche Ver⸗ 
An Arion, der Rich. Mülter'iche Bereit und mehrere Mitglie⸗ 

81 — — 

ber bed Pauliner Univerſitätegeſangvereines mit. Die 
Solopartien hatten bie Damen: Frau Flinſch („De profu dia 
und „Magriftcat), Frau Profefior Reclam („Plaaniflcat” und 
„Shriftnacdhte), Frl. Yeifiat („Magnificat- unb „Seilig”), jo wie bie 
55. Schild („Meagnificat“ und „Ehriftnacht*) und Gofopernfänger 
Weiß aus Dresben („De profundis‘‘ unb „Magnificat”) ÜUbernom- 

men. Die Borträge berfelben waren im Ganzen recht befriedigend, 

von Seiten des Hrn, Weif (befonders im erften Werke) ſogar loben- , 
ber Anerfennung werth. Die Chöre löften ihre Aufgaben, welche mit- 

unter fih als höchſt ſchwierig herausſtellen (3. B. im „Magniſiecat“ 
und in ber „Chriſtuacht«), in genugthuenber Weile. In Phil. Em. 
Bach's „Heilig“ mußten wir jeboch bebauern, baß durch bie aluſtiſchen 
Einflüſſe, zufolge bes zu nahen Stanbes beiber Chöre unmiltelber 
unter einem und bemfelben Kırppelbogen, bie vom Tomponiſten jeben« 

falls beabſichtigte Wechfel- und Gegenwirkung bes Doppelchors nicht 
zur nölligen Geltung gelangen fontte. Den Zuhörern (wenigſtens 
auf ben Seitengallerien ber Emporkirche) Hangen bie beiden Chöre 
ſtets nur mie eine einzige, compact geſchaffene Maſſe. Clari's 
Pfalm iſt ein durch feine impoſante tiefreligiöfe Einfachheit wunderbar 
das Herz bes Zuhörers ergreifenbes Werl, Es iſt ganz und gar im 
erhabenen Beifte der durch Durante und leo kurz vorher zur höch— 

ften Blüthe gebrachten Kirchenconcerte geſchaffen, was fi befonders 
deutlich in ber Barpton«Arie („Auf Gott meine Seele barret“) und 
im Sopran-Mecitaiive („Er wird erlöfen Iirael) ausſpricht. 3. S. 
Bach's „Magnificat“ entiprach im ber Ausführung nit ganz ven 

boben Erwartungen, zu welchen uns bie Partitur berechtigte; doch 
nahm uns Dies nicht Wunder, weil (trotz aller ſchon längft nad Ver⸗ 
dienſt anerfaunten Beſtrebungen Dufit-Dir, Riedel's binfichtlih bes 

moglichſt forgfältigen Einſtudirens) dieſes tiefgeiftige Werk nicht gleich 
bon vornherein fchon bei einer erften Aufführung von allen Dlitwir« 

fenben (fei es nun im Geſange ober im Orcheſter) mit volllommenem 

Verſtändniſſe aufgefaßt zu werben, ſondern nur nach und nad erſt zur 

Reife zu kommen vermag. Was ſchließlich Bronfart's „Chriſtnacht⸗ 

betrifft, jo haben uns im Ganzen bie poetiſch⸗muſikaliſchen Intentionen 

ſo mie bie größtenibeils glänzende techniſche Ausführung derſelben 

durchaus befriedigend angeſprochen, wenn wir auch ben ſchon in au— 

beren Compoſitionen dieſes Tondichters bemerften, eigenartigen Män⸗ 

geln, namentlich übermäßigen Lüngen und nicht durchweg harmoni⸗ 

ſcher Klarheit abermals auch in dieſem Werke begegnen. Ebenſo glau⸗ 

ben wir, daß wenn im Schlußſatzt der erſichtlich als Hauptthema in⸗ 

tentionirte Choral „Jeſus meine Zuverſicht“ durch noch ſchärferes 

Inſtrumentalcolorit gegen den Chor ber Seraphim hervorgehoben 
würde, bie Final⸗Wirkung bedeutend ſich ſteigern dürfte. 

Das neunte Concert bes Muſitvereins Euterpe am 
28. Februar darf füglich als einer ber worzliglichften Glanzpunctte ber" 
biesfäßrigen muſikaliſchen Saiſon bezeichnet werben. Es erwies ſich 
durchaus bemjenigen ebenbürtig, in welchem Mary Krebs zum er- 
ſten Male bei uns vorgeführt wurde, fo wie ferner auch bem Abende, 

wo Hru. MufbDir. Blaßmann's hochkünſtleriſcher Vortrag dem 
großartigen zweiten Liſz'ſchen Concerte (in Adur) und H. v. Bi- 
Iow feiner ſchwungvollen Ballabe bie wohlverdiente Anerkennung bes 
Publicums errangen. Im dem biedmaligen Conterte trat, ebenfalls 
zum erften Male vor bie größere Defientlichkeit, eine Schülerin Bü - 
low's auf, Frl. Milde Topp (aus Stralfund), und zwar mit zwei 

höchſt fchiwierigen, nicht vielen felbR ſchon bewährten Künſtlern zu⸗ 
gänglichen Aufgaben: bem erſten Eoncerte (in Esbur) von Lifjzt und 
bem Faſhingeſchwank⸗· von Shumanı. Um glei; von vornherein 
ben Stanbpunct zu bezeichnen, weichen bie noch ſehr jugenbliche Künft- 
lerin, bei ihrem erſten Ericheinen vorber wegen ihres Kunſtſinnes und 
ſtrengen Kriteriuma te bochgeftellten Leipziger Hörerſchaft, eingenommten " 
bat, iſt es fon volllommen genügend zu berichten, Haß beibe Borträge 
bes Frl. Zopp ungewähnfichen, raufchenden Beifall und Dervorruf 
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erregten, eine jerter entbuflafliichen, bier fonft nur Künſtlern erſten 
Ranges geipenbeten, feltenen Kunbgebumgen. (In biefer Saiton kön—⸗ 
nen mir uns ähnlichen Erfolges nur Bei bem Auftreten Des genialen 

Wunderkindes Mary Krebs erindern). Frl. Topp kann bem Pu- 
blicum gegenfiber allerdings eine Anfängerin genannt werben, — 
aber fie fängt gleich auf einer folchen Höhe bes Künftlertbums an, mie 

von ger vielen nicht unerheblichen Claviervirtuoſen felbſt am Enbe 
ihrer Yaufbahn nicht immer erreicht wird. Ihr vielfeitiger burch und 

burch fertig ausgebilbeter Anschlag bringt batb bie größte Kraft, balt 
bie duftigße Zartheit zur vollften Unſprache; jeber Ton erhält jeine 
berettefte Geltung. Dabei befunbet ihr Bortrag et fo tiefes, geiſtiges 

Verſtändniß, tinen folchen fenrigen Schwung wieberfchafjenter Bhan- 
tafte, daß auch ber möglichft Taltfinnige Aubörer vom Eiudrucke ſolchen 
Spielé unmilltürlich bingeriflen, eingefteben muß, baß in biejer Heinen 

ſchmächtigen Geftult nicht gewöhnliche künftferifche Begabung, aus⸗ 
nahmeweife hervorragende Erelontiefe und Willenskraft jtch zeigt. — 

Dem Muſter ibres großen Fehrmeifters nacheifernd, ſpielte Sri Topp 

bie beiden (wie ſchon gejagt, ungemein ſchwierigen) Compoſitionen aus 
bem Sebächtnijfe, mas binfichtlich des Yifat'ihen Concerts beſondere 

Anerlennung verdient. Diefes Letztere, grandios und glänzend, aber 
eher von ſymphonifcher, denn won concertirenber Form, verlangt um 
zur Geltung zu kommen, außer virtnofer Kraft und Bolubilttät, insbe⸗ 
jondere noch eine großartige Auffaffung ſowol feiten Des Clavierſpielers 
als auch bed Dirigenten und ber begfeitenben Künſtler. Und daß bie- 

ſes Cencert rauſchenden Beifall erzielte, war Beleges genug für die 
OSlanzhoöhe in ber Aufführung feiten aller Milmirtenben. 3a, es iſt ein 
herrliches, poetiſch ſchwungvolles Tongemälde, beffen Motive — fräf- 
tig, markvoll im erften Allegro, — zart und fiunig im Adagio, — ner 
diſch nud heiter im Scherzando, — ſchließlich im legten Sche auf bie 

funftfertigfte und zugleich geſchmackvollſte Art ſich zu einem, dem In» 
Halte wie ver Kerm nach abgerundeten Ganzen, burdaus befriebigeib 
verbinden. — Außer biejen zwei Glanzpuncten bes Abeuds, hörten wir 

nch: Arie aus „Montechi und Capuletti- von Bellini (mit 

dem Hernſolo), ſowie Lieder von Louis Schubert («Ich hab’ im 
Traum gemeinet") und Franz Schubert („Ber Neugierige“), niit 

vielem Anftande und im Ganzen recht befriebigenb vorgetragen von 
Frau Johanna Schubert (aus Drespen), welde, (mie bas Pros 

gramım bejagte) wegen Detlerfeit bes Srn. Schild (deſſen Theilnahme 
urjprüngiich angelilnbigt war) die Gefälligkeit gehabt, ſür Denjelben 
ohne alle Borbereitung einzutreten. Das Coutert wurde durch bie 
Duve rture (Cp. 124) von Beethoven eimgeleilet. Der zmeite Theil 

umfaßte „bie Weihe ber Kine” von Spohr, Die Ausführung war im 

Ganzen lobenswerth. Zu bedauern war tur bie zeitweife beſonders 

ſtark hervortretende, unreine Stimmung ber Holz-Biasinfirmente, 
vorzüglich aber diesmal ber Flöte. — Wir müſſen leider dieſen Um—⸗ 
ſtand hervorheben, weil derſelbe ſaſt jedes Mal mehr ober minder die 
im Ganzen vortrefflichen Aufführungen bes Euterpevereins beinträch- 
tigt. Freilich mögen ſolche dunkle Seiten ber Orcheſterleiſtungen dieſes 

Vereins ihre Urſachen mit in ben wahrſcheinlich zu geringen materiellen 
Mitteln beilelben finden, welche ihn mol behindern ınögen, die Diitwir- 
enden mit neuen, beſſeren Zuftrumenten zu verjeben. Da bürfte es 
benn nicht Wunder nehmen, uud bliebe und nur ber Wunſch übrig, 

baf ber Quterpe-Berein Doch auch einmal won irgend einem ınnfillie- 
benben Cröſus in biefer Abjicht mit einem Legate bebacht wilrbe, was 

wir viel zwedmäßiger und kunſtfördernder, weil yon praktiſch einwir⸗ 
fenberer Folge finben würben, als fo manche andere, eigentlich gar keie 

nen wirtichen allgemeinen Nutzen bringenbe Schentungen, 
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Altenburg. 
Unfere vier Abonementconcerte, in weichen bie HH. Car 

zellmeifter Dr. Stabe und E. Toller abwechfelnd bie Leitung Über⸗ 

wımen. hatten, brachten - im Sauzen folgende Kompofttionen zu Be» 
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bör: Symphonie in B-und Eroiea von Beethoven, in & von Mo⸗ 
zart und in Dvon Haydn; Diüverturen: zu „Athalia“, zu „Eg⸗ 
mont”, „Kibelio* und „Don Juan“; Phanthafie her Oberon⸗Motive 
von Pariſh-Alpars und „„Ladanse des Sylphes“ für bie Harfe(Frl. 

Seermann aus Baben), Phantafte über Marſch und Romanze aus 
„Dtbello* für die Bioline von Ernft ( Hr. 9. Heermann qué Bar 

Leu); Romanze und Rondo zon Chopin, Banstte von Bad, „Auf 
niunterung“ von Shumann, „Spinnerlied, von Wenbelsijohn 
(bte Bianiftin Frl. 3, Hering aus Leipzig); Concert und Bhantafie 
über Diotive aus ber „Regimentstochter* für Bioloncell yon Serpais 
(Sr. Luebeck aus Leipzig); Andante und Rondo für Flöte von Mo - 
ligue und Souvenir d’Altorf von E. Behm (vorgetragen von beim 
Somponiften). Yu Gejängen trugen vor: Frl. Klotz aus Yeipyig: 
Scene und Ürie aus „Dberon« und zwei lieber von Mendelsjohn; 
Frl. Hauſchtecdd aus Berlin: Arie aus „Norma“, „Wibinung“ oo 

Schumanı und „Bute Nacht» von Abt; Kerl. Reid, lönigl. Hofe 
opernjängerin aus Dresben: Arie aus „La gazza ladra‘’* und „A 
baecio‘t won Arditi; endlich noch Frl. Joh. Klein aus Berlin: 
Arte aus „Semele⸗ ron Händel, und Bieder von Schubert, Der 
jauer und Menbelsfohn, —— 

Breslau. 
Wie gern wir auch ſonſt bie Nachrichten yon unferem Muſtkleben 

in biejer Zeitſchrift nieberfegten, jo tft e8 uns ‚heute eine Doppelt auge 
nehme Bilicht, Da wir über ein Ereigniß berichten khunen, weldeg 

burh eine ebfe, künſtleriſche That hervorgerufen worben it. Am 
25. d. M. batnänlid Die Aufführung ber „Fauſtiymphonien und „Hun⸗ 
nenjchlacht‘ von Franz Lifzt fattgelunben, und tft mit großem Bei⸗ 
fall von dem äufßerft zahlreich nerfammelten Publicum aufgensinmen 

werben. Breslau reiht fich jest in würdiger Weile ben Stüdten an, 
wo erfigenanntes Wert bis jet zur Aufführung gelommen if: Wei⸗ 
mar, Leipzig, Sonberähaufen, Yömenberg, New-Pork, 

Schon lange war in ben meiften hieſigen Muſikern und gar:utane 
hen Kunſtfreunden ber Wunſch rege geworben ein Werk zu böreu, von 
beilen Sroßartigfeit bie von ber legten ZonfünfllerrBerfammiung aus 
Weimar, ober ben Aufführungen in löwenberg Heimlehrenben,; in tiefe 
fter Ergriffenbeit berichteten. Zugleich war das Bebilrinig im höchſten 

Grave fühlbar gemworten, ben größeren Publienm durch nie That ein 
wenigitens mehr begrünbetes Urtheil iiber bie größten Werle ber Ge— 
genwari zu verfchaffen, ala e8 bis jet ohne jeyliche, ober body nur ge⸗ 
ringe Kenntniß berfelben bejaß. Einzelne Sompofitionen ver Renzeit, 
bie ber „Orcheſterverein“ von ‚Zeit zu Zeit aufgeführt, hatten Die Ge⸗ 
mither einiger, zwat jet lebender, mufilalifigaber faſt aus— 

ſchließzlich mit dem vorigen Jahrhundert fühlender Gemil« 
ther bitter gelräuft, jo daß fie durch bie Preſſe ihrem geprehten Herzen 

Erleichterung dadurch verſchaffen zu müſſen glaubten, bag ſie vernich⸗ 
tende Worte gegen bie gefammte neue Muſitrichtung und ihre Meiſter 
ausftieen. Wir verzichten auf die ſchärfere Beleuchtung biefes Trei⸗ 

bens, ba wir es um ben Preis erlauften müßten, bie empörenden 

Schmuͤhungen, weiche felbft bie „Signale durch Abbrud unter bem 
bezeichnenden Titel: „Aus Ichönen Recenfionen” an ben Prauger ſtell⸗ 

ten, nachzufchreiben. Doc ein Euriofum wollen wir unieren Leſem 
nicht vorenthalten, ba es auch bezeichnend genug iſt. Der „Drchefler- 
verein“ hatte nämlich ſchon wieber einmal gewagt unter einer Dienge 

„clafſſiſcher“ Nummern etwas „Zulunftsmuflf” aufzuführen. Behlh- 
renberntaßen ward biefe unerbörte Zumuthung in einer biefigen Zei⸗ 
tang abgelanzelt, doch um dieſer Zlchtigung: größere Bedeutung zu 
verleihen, ftattets berjelbe ſchneidige Kritiker wenige Tage barauf-ber 

hiefigen Theatertapelle feinen Dont in ausgebehntefter Weile und fühl 
barſter Betonung ab für bie Borfilbrung der — — — Peulenſchag⸗ 
Symphonie pon Haybrı. — Wir amuſirten mar anfangs hverzlich fiber 
ben ſo fein:angelegten Racheplau, doch -batp — nu nielleiiht:gcht: 6 
manchem unfexrex Leſer gu ſo — that eB'und weh, daß ein Werl des 



von jebem ächten Anhänder ver neuen Schule vielleicht höher als von 

jenen Zopfmännern, bie [ih Wächter ber heiligen Kunſt zu fein düuken, 
verehrten Meiſters zu fo haudgreiflichem Zwede gemißbrauht werben, 
Wie nachtheilig bie Einflüſſe folcher Preſſe auf ben Leſerkreis wirken 
mußten, Tiegt auf ver Hand. Vielen aus bem größeren Bublicum 
waren Fifzt'fche Inſtrumentalwerke identiſch mit Efecthafcherei und 
Sarmmacheret, und um dieſem Aberglauben einmal das Licht der Wahr: 
beit leuchten zu laſſen, entſtand bie Bereinigung mehrerer Muſiker und 
Freunde der Kunſt zum Zweck einer Aufführung bes größten Inſtru— 
mentalwerles bes Meifters und feiner Seit, Br. Dr. Damroid kam 
bein Anſuchen um Uebernabme ber fiinftlerifhen Leitung auf bas Be: 
reitwilligſte und Uneigennützigſte entgegen unb flubirte mit ber großen 
Capelle bes Orcheſtervereins“ bie Fauſtſymphonie und Hunnenſchlacht 

in eingehendſter Weiſe. Die HH. Popper und Cabiſius, ausge— 
zeichnete uud in dieſer Zeitſchrift ehrenvoll genaunten Bioloncelliften 

ber Löwenberger Hofeapelle, erhielten ven gnädigen Urlaub ihres hoben 
Herrn zur Ditwirhing, und eikten einzig und allein von edlem Enthu— 

flesmus getrieben, hierher; ber Männerchor bes non Hrn. Damroſch 
gegründeten „Breslauer Gefarngoereins" und ber Zenorift Hr. Brote, 

Mitglied bes hiefigen Stadttbeaters, fangen den Schlußchor ber Sym⸗ 
phonie. Bu beflagen war bie Berbinderung Hrn. Carl Zaufig'g, 
ber in liebenswürdiger Welfe verſprochen batte, in biefer Aufführung 

das Adur⸗Concert von Rifzt zu [prelen. 
Ueber die beiden Werke ſelbſt haben wir in biefen Blättern Nichts zu 

jagen, was nit ſchon, in Beziehung anf die „Fauſtſymphonie“, von dt is 

hard Bohl in eingehender, höchſt interefianter Weiſe gegeben worben 
wäre, während Louis Köhler feiner Begeifterung für bie „Hunnen— 
icHacht* intrefilichen Worten Ausbrud verliehen bat. Unfere eigene Be— 

geifterung Lönnen wir nicht beiler als durch jenen Hinweis documentiren. 
Die Aufführung ging vortrefflid von Stetten, Das Orcheſter, 

wie ſchon gejagt, vorzüglich vorbereitet, fpielte mit hingebendem Cifer 
unter ber Alles beherrfchenben Yeitung Damroſch's nnd Hr. Prott 
fang jein Solo mit ſchöner Stimme und cblem Ausdruck, wie benn 
auch ber Chor feine Bartie zu vollftändiger Geltung brachte. Die zahf- 
reichen Aubörer ehrten fi bur den Enthuſtasmus, mit dem fie die 
Werke aufnahmen unb belohnten den raftiojen Eifer des Dirigenten 
pur ſtürmiſchen Beifall, Die Frucht bes Unternehmens mar erreicht 
— möge fie bauernd fein! — Eugenv. Blum, 

Kleine Zeitung. 

Gagespeschichte, 
Eoucerie, Beifen, Engagements, 

“—* Herr und frau Langhans concerliren gegenwärtig nod 
in Baris. Beide gaben am 16. Febr. bajelbfi ein Eoncert, in welchem 
biejeiben u. %. Das Trio Air. 3 Op. 110 von Schumann und bie 
Sonate für Pianoforte und Violine Op. 96 von Beethoven zu Ge 
bör bracten. Daſelbſt hat am 14. Febr. Sipori in einem Bolfscon- 
certe von Basbeloup mitgewirkt. 

*— Jogchim wirft in diefen Zagen in bem Koncerte zum Be» 
fer bes Ordefterpenfiongfonbs in Leipzig mit, unb wird bann in 

tem zu Koncerten erwartet, 
*»— In einen Hofcoucerte in Berlin am 18. Febr. wirkten 

außer 9. v. Bülow u. A. noch Frl. Artöt, Frl. de Ahna und 
Lotto mit. Dafelbſt ließ ſich in der Soirse bes Lönigl, Domchores am 
25. Febr. Frl. HSaujhtelin bem Bortrage von Arten and „Meiflas« 
unb „Eiat bicen. 

*_* Die yon und in voriger Nummer erwähnte Bioliniftin Fri. 
Detzier bat am 25. Febr. in Wien ihr zweites Concert gegeben, unb 
2, 4. Bellner wird anı 6. März wieder ein biftorifches oncert Der» 

»— Tran Kıllaf, ein Sohn TH. Kuilak's in Berlin, 
bat am 17. Febr. in Paris ein Koncert gegeben, in welchen er Worte 
von Seb. Bad, Chopin, Beethoven und Kullal vortrug. 

»—* Der junge Bienift Ernſt Flügel, Son Guftav Ali» 
gel’s, gab am 23. Febr. in Stettin ein Koncert mit einem fobens> 
wertben Programm. Es famen Werke von 9. Bad, G. Flügel, 
Schubert, Shumann, Liſzt, Rafkund Beethoven zu Gehör. 
Die Kritik ſpricht ſich über Die Peiftungsfäbizfeit des jungen Künſllers 
in ſehr anertennendeg Weiſe aus, 

*—Frau &lara Schumann, bie, wie wir berichteten, nad 
Petersburg gebt, um dert Kortcerte zu geben, hat auf ihrer Reiſt in 
Königaberg und anberen Orten concertirt. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

Mendelsfohn's „Kitas“ geiangte vor lurzer Zeit nun 
auch in Petersburg zur Aufführung, und zwar unter Stiehl's Dis 
rection. 

»—* Das Gefangsfeft ber vereinigten norddeutſchen Liedertafeln, 
welches au Bfingften in Bormont ftattfiuben ſollte, iſt der ungünſti— 
gen politiſchen Zeitnerbäftniffe halber, vorläufig bis auf ben Herbſt 

. J. verſchoben worden. 
*—*In Lyon beabſichtigt man am 22. Mai d. J. ein großes Ge- 

fangsfeſt abzubalten, zu dem bereits bie bebeutenbfien Geſangvereine tm 
ber Schweiz ihre Mitwirkung zugejagt haben. 

+ Der ftäbtifche Kircherinufiffängerhor in Themnitz unter 
TheSchneiders Beitung peranfialtete am 26. Febr. eine geiitliche 
Muftlaufführung mit folgendem nachahmungswerthen Programme : 
Bialm 43 (adtftimmig) von Mendelsſohu, Pſalm: „Mein Aug’ 
erheb ich 20. für zwei GSopranftinmen von Ferdinand Dapib, 
„KRyrie“ von Rob, Kranz, Bialm 28 (vreiftiinmig) von Woldemar 
Baraiel und eine Kantate fr Männerſtimmen von Th Schneider. 
Dem Programme waren, wie bies in der Neuzeit üblich gemorden, die 
mothimenbigften biographifchen Notizen über Die betreffenden Compoui⸗ 
ften beigefilgt. . L 

—— 

Ueunr und nrutinſtudirte Opern. 

+" Inlius Benediet ſoll, wie verlautet, ſchon wieder an ei- 
ner neuen Dper arbeiten: „Ihe Bride of Song‘. 

—* Die fomifche Oper in Baris bereitet eine neue Oper: „Gas 
pitain Henriot“, Zert von Sartou, Mufil von Bepaert ur Dar« 
ſtellung ver. 

*—" 8. Schmibt’s „La Role“ wurbe am 20. Febr. zum er- 
ſten Tiale mit guten Erfolg in Mainz gegeben. 

*— In Sondershauſen wird nächſtens D. v. Aruolb's 
große Oper „Pompejis lebte Tage“ in Scene geben. 

Auszeichnungen, Brſörderungen. 
*—* Die Biolinſpielerin Wilhelmine Reruda-Rormann 

bat vom König von Schweden Die große goldene Mebaille für Kunſt 
und Wiſſenſchaft erhalten 

*_%* Der Sapellmeifter Hermann Levi aus Rotterbamm fol, 
hen) encunehinen nach, vom Doftbeater in Carlsruhe engagirt wor“ 
en fein. 

*— Wie verfantet, MH Riharb Sense zum Eapellmeifter am 
Tanbestbeater in Brag ernannt werben. 

Todesfälle. 

j De Die Wittwe Ricolo ISfouarb’s if fürzlih in Paris ge- 
orben. 
— Der, k. Kreisgerihtepräfident H. W. Beit iſt am 16. Febr. 

in Seitmerig geftorben. Derfelbe war am 19. Febr. 1806 geboren, und 
bat fich rühmlichſt befannt gemacht durch feine Werke, namentliih für 
Streichquartett, 

— Der ſchwebiſche Compeniſt Otto Lindblad, if fürzlich 
44 Jahr alt geſtorben. 

| Kcipziger Srembenlifte, 
*__# In biefer Woche befuchten uns: Hr. Sofopernfänger Weiß 

aus Dresben, Hr. Concert⸗Dir. Joachim aus DSannover, Sr 
Ernſt Slügel, Tonkünſtler aus Stettin, Hr. Capell⸗M. Herr⸗ 
mann aus Lübeck, Hr. Joſeph Fabor, Bianift aus Wien, 

BE Megen einer an ber Schnellprefie vorgunehmenben Repa⸗ 
ratur konnte bie Druderei bas Regiſter zum 59, Bande nicht, wie wir 
bor acht Tagen bemerlien, mit ber gegenwärtigen Rummer 
liefern. Deifen Ausgabe erfolgt beshalb erft mit Wr. 11. 



Yiiterarische Anzeigen. 

Deue ufikalien. 
Im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig erschien soeben: 

Hiller, Ferd., Op. 105. Qrartett No. 3 für 2 Violinen, Viola und 

Violoncel,. Pr. 2 Thir. 15 Ngr. ⸗ 

Vogt, Jean, Op. 57. Marche solennelle pour Piano seul. Pr. 15 Ngr. 

‚ Op. 57. Marche solennelle pour Piano A quatre main, 

Pr, A) Ngr. 
— , Op. 57. Marche solennelle pour deux Pianos à 8 meins. 

1 Thlr. 

Voss, Charlos, Op. 286 No. 2. Gentillette. Valse elögant pour Fiano. 

Pr. W Ngr. 
‚ Op. 287 No. 1. Trenscriptions italiennes No. 1. Chan- 

sonnette du Page de l’Opera: ,‚Uy Balio in Maschera‘ de 

Verdi. Pr. 15 Ngr. 

— gr — — — 

—— — — — — 

Soeben erschienen und dureh alle Buch- und Musikalienhand- 

lungen zu beziehen: 

ı van Beethoven’s sämmtliche Werke. 
' Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe, 

Partitur-Ausgabe. Nr. 70. Concert für Pianoforte, Violine und Vio- 

\oncell mit Orchester. Op. 56 in. n. 2 Thlr, 18, Ngr. 

__ Nr. 69. 90. "Trio tür Pianoforte, Clarinette oder Violine 

und Violoncell. Op. 11 in B. — Trio für Pianoforte, Violine 

und Violoncell nach derSymphonie Op.36inD. n. 2 Thlr. 15Ngr. 

Nr. 191-198. Rondo a Caprigeie. Op. 129 in G. — 

Andante in F. — Menuett in Es. — 6 Menuetten. — Präludium 

in Fm. — Rondo in A. — 6 ländrische Tänze. — 7 ländrische 

Tanze. n. 1 Thlr. 

Stimmen-Ausgabe. Nr. 65. Erstes Concert für 

ehester, Op 15 in C. n. 2 Thlr. 24 Ngr. 

Leipzig, 18, Februar 1864. 
Breitkopf u. Härtel. 

Pianoforte mit Or- 

— — — — — 

Bene Musikalien 
im Verlage von Rob. Forherg in 

und Musikalienhandlungen 
Soeben erschienen 

Leipzig und sind durch alle Buch- 

zu beziehen: 

Behr, Frang. Op. 49. La Violetie. Grande Valse brillante pour 

Piano, 15 Ngr. 
Op. 50. Am Traualtar. Phantesiestück f. Pite. 15 Ngr. 

Op. 51. La Sylpbide. Galop eldgant pour Piano, 10 Ngr. 

Billeter, A. Op. 8. Vier Gesänge £. vier Männerstimmen. Part. u. 

Stim. Heft. 2. 4 17'/, Ner. 
Op. 10. Drei Lieder f, Bariton mit Begleitung des Pfte, 

No, 1-—3 ä 5 Ngr. 
Daase, R. Muaikdirector. Op. 184. Batty-Polka f. Pfte. 7'js Ner. 

—— — 0p.185. Renz-Galopp. f. Pfte. 7'/, Nor. 

Field, J. 6 Nocturnes pour Pisno et Violon arrang. No. 4—6. 

& 10— 12175 Ngr. 

Gende, B. Op. 128. 
resken f. eine Bass- oder Baritonstimt 

Pfte. 10 Ngr. 
Henselt, Adolphe. Six Themes avec Vari etions de Nic. Paganini 

1 ecueillis de'ses Concerts pour Piano. Nouvelle Edition. 20Ngr. 

Kroll, #. Mein Lieben. Gedicht v. Hoffmann v. Falleisleben f 

Bariton u, Männerchor. Partitur u, Stiminen. 12°/, Ner. 

- 'Süngermarseb f. Männretim.- Part, u. Stim. 17%/, Ner. 

Erug, D. Op. 187. Deux Valses biiliantes pour Piano. 

No. 1. Le Bal. Valse chantee de Mdlie. A. Patti. 15 Ngr. 

Ne.2, Valse dé 1’ Opera: Faust de Gounod: 15 Ner. - 

Zwei tragikumische Betrachtungen, Humu- 
e mit Begleitung des 

Pathe, ©. E. Op. 108. Beaux souvenirs. Polka de Salon pourPiano, 

15 Ngt. -.- | 

ANTON RUBI 

Santner, €. Abendruhbe. Gedicht v. F. Oser, f. vier Männersimm 

Port. u, Stimm. 12% Ngr. 
Sonntagsfrühe. Gedicht v. F. Oser f. vier Männerstimm. 

Part. u. Stimm. 20 Ngr. 
Tschirch, W. Op. 59. Zwei Gesänge f. vier Männerstimm. Part. 

u Stimm, No. 1. 121% Ngr. No.2. 10 Ngr. 
ie ER 

£5” Durch jede Buch-u.Musikhandlung zu beziehen: R, 

(Goldenes 

MELODIEEN-ALBUB 
für die Jugend. 

Sarmmlung von 223 der vorztglichsten 
Lieder, Opern- und Tanzmelodieen 

für das 

Pianoforte 
compönirt und bearbeitetvon 

9 KLAUWELL. 
S In vier Bänden. 

Pr.& 1 Thir, 6 Ngr. 

&, erlag von 0. F. Kahnt in Leipzig und Zwiekau, 

TEILEN 

Pianoforte-Gompositionen 
von 

-Friedr. Grützmacher. 
La Harpe d’Aeole. Morceau caraeteristique. Nouvelle Kdition. 

Op. 11. X Ner. 
Trois Polkas de Salon. Op. 20. 20 Ngr, 
Leopoldine. Poika-Mazurka éleg. Op. 21. 12'/, Ngr. 
Erinnerungen an das Landieben. Sechs Tonstücke. 

j Thlr. 5 Ngr. 
Marche turque, Op. 25. 12'/a Ner- 
Reverie d’amour. Op. 26. 15 Ngr. 

Meindie-Impromptu,. Op. 27 15 Ngr. 
Grande valse brill, Op. 28. 20 Ngr. 

Le Bain’d-s Nymphes,. Op. 34, 20 Ngr. 
Sechs Lieder ohne Worte, Op. 35, Heit2.3. & 15 Ngr. 

An Sie! Romanze. Op. 56. 15 Ngr. 
Auf dem Wisser. Barcarole. Op. 45. 17'/2 Nor. 
Souvenir de Roudolstadt. Polka brill, Op. 47. 15 Ngr, 

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen. 

Verlag von €. F. KHAHNT in Leipzig. 

Op. 24. 

Im Verlage von C. F. Kahnt in Leipzig ist erschienen x 

Symphonie (F dur) 
ür Orchester Ä 

componirt von | | 

NSTEIN. 
0p..40. ‚Orchester-Stiimmen Pr. 6 Thlr. 15 Nr. 

Partitur 5 Thir, Clavierauszug zu 4 Händen 2'/, Thle. 

Drud von %:.polb Schnauß in Eripzig. 



Seipzig, den 11. März 1864. 

Von Heer Feitſchrift erfehelnt jche Winche Sufretiendgebäbren bie Setitgeiie 4 Rgr. 

ı Hummer ven 1 ober 11jg Bogen. Treis eu e Wbo cnameni neinmen al Poflämter Buch- 

pe Schrgangek (in ı Banbe) 424 Ihr, Miu fitalien“ uns Aunfi«hankiungeı om. 

Zeitschrift für Musik. 
Stanz Brendel, PVerantwortliher Rebacteur. — Berleger: C. F. Rahnt in Leipzig. 

Trautwein’ ide Buch⸗ a Mufth. (DI. Bahn) in Berlin, N 11 PB. Wekermane = Comp. in Rew Hort- 
Ar. Chrikoph # W. Aubs in Prag. f. Scrottenbad in Wien. 
Dabrver Sog in Züri. . Zub, Sciedlein in Warihax. 
Meitan Niderbfen, Musical Exchange in Boflon. Sehzigfter Band. €. Achäfır & Aotabi in Philabelphia. 

— — —— — —N .. — 

— — — — — . — — — — — u“ - — — — — — — — — | M — [|| 

Inbalt: Ueber einige Operntexte ber neueſten Belt. {fiortiekung.) — Correſpen⸗ 
benz (Keipzig, Dresven, Wien, Weimer, Rofod). — Altine Dritung Tages⸗ 
gefhichte). — Fiterarifche Anzeigen. 

Ohne und an irgenb eine Analyſe, geſchweige denn an 
eine Kritil der nenanfgeitellten Anfhauung vom jein jollenden 
Weſen des Dramas zu wagen, erlauben mir und nur zwei Fra⸗ 
gen: 063.9. Shalespeare’s „Hamlet“, „Richard IL“, 
„Kaufmann von Benedig“, Lefſing's „Nathan ver Weile”, 
Goethes „Fauſt“, Schillers „Wallenſtein“ — wahrhaft 
gute Dramen find oder niht? — Und, ob dieſelben der 
mujifalifhen Behandlung wid erfireben oder nicht? — 
Hr. Lohmann wird hoffentlich mit uns der ſchon längſt feſtge⸗ 
ſtellten Meinung der ganzen civiliſtrten Belt beiftimmen, näm⸗ 
lich: daß bie genannten Werke in ver That die höchſten Bor« 
bilder wahrhefter guter Dramen find, und obſchon fie gar viele 
Elemente enthalten, welche „ver muſikaliſchen Behandlung wi- 
derſtreben“, jo möchte gleichwol das Brognoftilon: „Zwitterge⸗ 
ſchöpfe halb berechtigter, halb unberechtigter Sträfte”, Ge— 

iſd von äſthetiſch Wahrem und Falſchem“ ſchwerlich zu die⸗ 
fen Hochgebilden dramatiſcher Kunſt paſſen. 

Dem ſei nun aber, wie ihm wolle — Eines wird uns klar 
aus den Myſterien dieſer Vorrede: Hrn. Lohmann's Ueber⸗ 
zeugung nämlich. „wenn in fpäten Zeiten reinere Anſchauung 

Ueber einige Opernterte der neueſten Zeit. 

(Hortiegung-) 

„Balmoda“. Kine bramatiihe Dichtung von Peter 
Lohmann. „Frithiof“. Fine dramatiſche Dichtung (von 
bemfelben). 

„Ale wahrhafte dramatiſche Poefie (jagt der Berfaffer 
im „Vorwort“ zu erfigenanntem Werke) — der in Empfindung 
umgefegte Gedanke, Dad Gegenſtück des fertigen Begriffs, das 
Bewegende, Treibende bramatifch ausgenrüdt — ft wie jebes 
acht Iyriſche Gedicht in Muſik zu ſetzen, kann mit mufifalifchen 
Mitteln auszubrlidende, dem Wortinhalt entſprechende Em⸗ 
pfindungen in der Seele des Tondichters erwecken, und durch 
dieſen bei dem Stande der heutigen Muſik, bei völliger Wah⸗ 
zung ber Geſammtſtimmung, bis ins Einzelne muſikaliſch wie- 
dergegeben, erneut, ergänzt werben.” — (sic!} auch in ben Reihen der heute noch in Serthümern Ber 

„Und umgekehrt — (eigentlich wol: „Und demzufolge‘, harrenden Play gegriffen hat, fo möge (alias werbe) von dieſen 
weil hier gar keine Gontroverfe vorliegt) — jedes wahrhafte | jegigen Jahren gejagt fein: daß in ihnen gelänterte Funft durdy 
Drama kann — id fage nit muß — zugleich Mufitvrama | Wenige, wenn nicht erreicht, fo doch in ihrer Wefenbeit ber 
jein. Wenn in irgend einem Drama älterer ober neuerer Zeit | Hauptzügen nad erfannt und erlehnt wurde!“ — 
ih Elemente vorfinden, welche der muſikalifchen Behandlung Ueberjegen wir uns die emphatifche Rede bes Berjaflers 
miberftreben, fo find diefe Elemente auf dem Wege von bios | im einfaches praktifches Deutſch, fo heißt alles Obige ganz ein 
naturaliſtiſcher Schilderung zur reifen fünftleriich bramatifhen | fach: Die bramatiihen Dichtungen Hrn. Beter Lohmann's 
Ausgejtaltung ftehen geblieben und das betreffende Drama it} jollen uns nicht nur als Mufter guter, wahrhafter Diar 
nicht ein Erzeugnig enimidelter Kunft, fondern ein Zwitterge- | men gelten, ſondern auch ganz vorzüglich fih zu Opernter- 
ſchöpf halb berechtigter, halb unbercchtigter Kräfte, ungeeignet ten aufs Beſte verwenden laffen. In diefem Sinne aber ge» 
zu reiner Sejanmtiwirkung, unvollkommen ın feinem inneren hören biefe pramatifchen, ober vieleicht beffer gefagt — melor 
Ausbau, ein Gemiſch von äſthetiſch Wahrem- und Falfchem.“ bramatifchen Dichtungen Loh mann’s unftreitig mit in das Be- 

Die ganze fexnere Vorrebe Hru. Lohmann's ergeht ih | reich unferer Betrachtungen. Uebrigens wollen mir des Ver⸗ 
nun in voltönenden, effectucH parabirenben Süßen, beren gar faſſers blumenreiche, von wahrhaft orientalifchem Pathos durch⸗ 
zu tiefer ſymboüfcher Sinn, ſphynxiſchem Räthfel gleich, eines wehte — wir ſagen nicht: durchgeiſtigte — Vorrede im Auge 
neuen Oedipus und ſeiner Entzifferung harrt, um ber lefenden | behalten, um bin und wieder zu ſehen, ob und in wie fern Sp«- 
Welt ald mögliher Stoff zum Nachdenlen übergeben zu wer⸗ item und Braris bei ibm auch wirflich fbereinftinnmen ? 
den. Wir vermuthen indeſſen — um wie wir glauben, ‚nicht Jedes Dramamnf, nad, allgemeinen Begriffen wenigſtens 
ohne einigen Grund — daß ber. Kern dieſer hieroglyphiſchen als eigentlichen Bormurf irgend eine Grund⸗Rdee, — old 
Woerte ſich ſchon volllommen in den obenangefuhrten geilen Inhalt irgend melde zufammerlhängende, folgeredt aus gleich 
Außgedrijdt findet. Da eur anfangs feftgeftellten Anhaltspuncten fich entmidelnde Hand⸗ 



Tung ausmweifen. Wir wühten aber in biejer Hinfiht faum 
eine ſchwerere Aufgabe, als vie uns bevorſtehende, nänılid, die 
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dem „Träumer“ Aſtolf zu, ihre Schmad zu rächen. Er aber 

ſijcht fie zu beruhigen, und endet mit den Worten: „Wahre 
Grund Ibee und den Inhalt der Handlung von Zohmann't | bie Liebe, erftrebe das Heil!” Solche Sentenzen gefallen ihr 
„Valmoda“ zu verbeutlihen. Ja, wir müflen fogar jeben Ge— 
danken jelbft nur an einen Verſuch aufgeben, die Tendenz, auf 
welche Die Handlung fich etwa begründen fol, irgendwie zu er- 
läutern. Die Danblung ‚aber (in fo fern wıan das Agiren ber 
fart willkürlich auftretenden und abgehenden Perſonch „Bapd> 
lung“ nennen will) befiegt in Folgegpe 
Nordreich hat zwe 
Tochter Frida. Unter den Frauen im Gefolge der Letzteren 
befindet ſich bie ſchöͤne Valmoda, — wie ſich aus einem Mono⸗ 
loge derſelben im zweiten Aufzuge herausſtellt, Die gefangene 
Tochter eines beſiegten Königs. Aſtolf liebt Valmoda; — 
dieje hinwieder liebt Ethelreich, aber ihren eigenen Worten n 
zu Ichließen, wel mehr aus dem (runde, weil ver Letztere te 
Shronerbe des Reichs iſt. Denn Valmoda bejigt ven Chrgeik 
einer Yaby Macbeth, und Jemanden zum Morde anzuregen 
fheint ihr ebenfo, wie diefer leicht von der Hand zu gehen (mie 
fi weiterhin berausftellen wird). — Die Scene wird eröffnet 
mit einem Trauergeſange ver Burgbemobner, worauf das ge- 
jammte Perſonal vor den Zuſchauern erſcheint. Der König 
jest fih auf den Thron. Der alte Rede ſcheint „ſterben an kom⸗ 
men”, und zwar meil „bie Melt warb anders, als ıhr wähnt: 
Seit fern im Dft ein Ficht erſtanden“, — „und wer gerecht der 
alten Zeit das Wort gefprochen, der wende fih num um zum 
Scheiden.“ — — „Zu SJammerzeit, bu Lügenbrut“, — — 
„In Deiner Mitte fault das Leben, Du ſollſt mir bald ven Ab⸗ 
ſchied geben!“ — Der alte Derr ergeht ſich noch eine geraume 
Zeit in allerlei ähnlichen Sentenzen, um ſchließlich damit zu 
euben, daß er Krone und Scepter feinem ältelten Sohne Ethel⸗ 
reih („dem Troſt in mancher wehen Stunve‘’, — „ben grü⸗ 
nen Reis im dichten Schwerterwalde“] Übergieht, als Augabe 
aber von Neuem ihn mit fehrreichen Sentenzen ohne Bezug auf 
bie Handlung überfchlittet. ‘Dann wendet er ſich an ben zmei- 
ten Sohn, Aſtolf (ven „ftillen Waller‘, ven „grübelnd erniten 
Mann’), und fragt: „Wie fiel ich doch es an, Dich würdig zu 
begaben, dein ſanft Gemüth zu laben ? Aſtolf, was foll dein 
eigen fein?" Aſtolf bittet nur um Eines: „Kalle air dein Ger 
dächtniß zurück!“ Und nochmals fragt ver König (natürlid) 
mit vielen Präludien) „Was fol bein eigen fein?" — Aſtolf 
blickt, in wachſender Begeifterung, nach oben und fingt von ber 
taufend Schägen, bie vom Gottesjohne find. „Des Himmels 
behre Funde, bie jüngft in weiter Kunde vie Völker hoch ent- 
züdt, fie hat auch mic beglückt!“ Darob zürnen aber ber 
König und feine Krieger. — Nach mancherlei beiderfeitö frucht- 
loſem Hin» und Herreben wendet ſich Aftolf zuletzt noch ganz 
unerwartet an ben zornerregten Bater mit den Worten: „OD 
höre mich, mein Vater mild (sie I), erfülle meine Bitte; Sieh 
bier mein But (seilicet: den Glauben ?) in Erbenpradt, und 
wenbe nicht die Blide fürber von meinen Glück — in Zornes⸗ 
nacht!” Dabei zieht er Valmoda berbei, die während des Vor⸗ 
bergegangenen die „ganze Stufenleiter ber Empfindungen 
durchlaufen hat” (!?1). Aber ver König wird „jähe“ ob jol- 
her Liebe des Sohnes zu ber „Argen“, „pie jüngft bes leden 
Feindes Triebe geftachelt meinem Volk zur Pein; von beren 
Ehrſucht Viele fagen, die alle Wadren rings verklagen —“. 
Die Krieger — Ethelreih — Alle, Ale find gegen dieſen Bund! 
Aftolf, ver „ſtille Trãumer“, iſt aber eigenfinnig und erträgt 
Ules, felbft des Vaters Verwünſchung, — und will von Val⸗ 
moba, bie er feitunichlungen hält, nicht laffen. Nachdem biefe 
eiden Letzteren allein auf ver Scene bleiben, redet Valmodo 

m: Ein alte#Höpig im 
ne: Eihekreich und Aftolf, und eine ' 

aber gar wenig und als nun gar die Jungfrauen ſich nahen, um 
fte abzuholen und dabei von „feligen Frieden“ fingen, geht jie 
nur finfteren Angefihts mit ihnen hinaus. „Während Dtolf 
ihr lange ſinnend nachſchaut, fallt ur Vorhang. — Vom weis 
ten Aufpuge an ſcheint das — im RN herrſGen. 
Papa ni tag) Nordreich Hat miterdeß Das Zeitliche geſeg⸗ 
net, — Ethehreich iſt des Reiches Herr und Hart, Aſtolf dage⸗ 
gen, der Valmoda als Gemahlin heimgeführt, bringt ſeine Zeit 

mit Lieben und Beten zu. Valmeda iſt aber nicht zufrieden mit 
ihrem Loſe, denn fie will herrſchen. De tritt nun plöglid 
(weshalb eigentlih?) Ethelreich mit Kriegern auf, bie er aber 
alsbald entläßt, worauf fih ihm Balmora, „Die gleiffende 
Schöne” naht, ihm ihre Liebe gefteht, und nach mancherlei lan 

gem Hin» und Herreden, sans fagon zur Vergiftung Aſtolfs 
auffordert. — Eihelreich aber bleibt, eis zweiter Jojepb, ſtand⸗ 
haft, ausrufend: „Die Stunde, erfüllt, fol fi wenden — — 
ſchmeichelnde Schöne: hinweg, hinweg!" Balmoda flilrzt zu 
Boden: „Bein Traum, mein füßer, holder Traum — — fs 
ihwindeft vu! — Wie elend das Erwachen!!“ — Su folder 
Situation findet fie Aſtolf, der mit Schwelter Frida dazukommt. 
Er ift wüthenb auf ven Bruder, — beſonders da Valmoda ihm 
fhmeidyelt, — aber gleich darauf ſcheint Doch auch der Arg- 
wohn in feiner Bruft Plag zu gewinnen, und als Ethelreich, ven 
jeine Krieger zur Schlacht abholen, ihm beim Scheiven zuruft: 
„Dein Brubder hüte dich!“ bleibe Aſtolf tief finnend und ſtarr 
zur Erbe blickend ftehen. Der Borhang fällt zum anderen 
Male. Der dritte Aufzug zieht fih ebenſo langweilig und be» 
jonders reih an Sentenzen und Seufzern dahin. Der Kern 
ber Handlung ift, daß Valmoda, die ſchon feit längerer Zeit 
Aſtolf gemieden, bei einem unverbofften Zuſammentreffen mit 
dem Gatten, ihn gegen Ethelreich mißtrauiſch zu machen und 
zu deflen Ermordung zu verleiten fuht. Doch Jener „rafft fich 
traftvoll zuſammen“ und ftlirzt ihr Fluchend hinaus, Valmoda 
aber „ſinkt nieder, erhebt ſich ſodann plöglich mit wilder Ger 
bärbe' und „Fällt abermals kraftlos zurück.“ „Dahin, bahin 
{ruft fie) Befiten und Streben — Erlofchen mein Stern’, und 
ſchwankt zulegt mit ven Worten davon: „Mir fol ver Tod die 
blutige Sühne geben!" — Eine Berwanplung führt ung in den 
Hofraum ber Burg, wo Ethelreich mit feinen Kriegern, von einem 
fiegoollen Kampfe heimkehrend, auftreten, fpäter Frida erſcheint 
und zuletzt Aſtolf — voll Reue (um was?) — ſich dent Bruder naht, 
indem er ſpricht: „Bei jener Schmach, Die nun mein Herz zer⸗ 
fleifchet, die mich gelehrt, was Leben von uns heiſchet: Es fol 
fortan vie That mein Höchſtes fein, vie Pflicht mein Glaube; 
Menflichfert ver Inbegriff von allem Sein und Denken!" — 
Unter dem Rufe Aller: „Der Wahn und Traum yerfloeh in 
Schaum, — bie Liebe ſchwinde nimmer!” fällt ver Borhang 
zum britten.und legten Male. 

Betrachten wir die Berfe und Die Sprache, refp. den Styl 
bes Berfaffers an und für fich, indem wir vom Inhalte des 
Dramas und der Gefühlsfſchilderungen ganz abfehen, fo müſ⸗ 
jean wir jene ald wolllingeno, wir möchten wol fagen, muſika- 
liſch, jo wie Letztere als edel und correct anerfennen. Sa, niit» 
unter fprüht es ung Davaus wie Funken bochbichterifcher Be⸗ 
geiferung an Im Ganzen fühlt man mol heraus, daß Hr. 
ohmann das Richtftichhaltige ber früheren Schablone erkannt 

hat, daß er geftrebt, etwas Anderes, Eigenartigeres zu ſchaffen, 
durch die Wahl eines eigentlih handluugslofen Grunpftoffes 
aber, bie Action auf ein bloßes Gefühlsträumen befchränfend, bie 



Berwidelung unb Entwidelang nur aus bemfelben und durch 
dafſſelbe darzuſtellen veranlapt wurde. Da nun biejes allein 
zu. einem größeren bramatifhen Gemälde nit ansreichen 
Ionnte, jo jab ex fick bewogen, feine Zuflucht zu allerhand will» 
lürlichen Epiſoden und lebrreihen Sentenzen zu nehmen, — 
obſchon er Eines wie das Andere in feiner Vorrede verdammt 
hat. Solche, durch ten Grundſtoff nicht im Mindeſten bebingte 
Cpiſeden find: faſt der ganze erfte Aufzug, — mo benn bie 
Trauerklänge ber Burgbewohner, ber alte König mit feinen 
langen, jententtöfen Tiraden, das ewige Previgen Aſtolfs, jo 
wie das Gebaren Ethelreichs, Fridas, ja ſelbſt theilmeife Val⸗ 
modas jeder vernünftigen Motivirung entibehren. Ferner im 
zweiten Aufzuge die Scene Fridas mit ben Armen, — das Er- 
tönen des Geſanges der „Andächtigen“, währenn Valmodas 
Deonslog, — das Auftreten der Kriegerſchaaren u. ſ. w. Der 
bei herrſcht im Allgemeinen eine ſolche Unflerbeit des Haupt⸗ 
gevanfene por, bag man rechte Mühe bat, venfelben herauszu⸗ 
finden, Beſonders erichweren dies Letztere ber durchgehends 
dorwaltende Kampf für und wiber Sentenzen durch Senten« 
sen. Bon feit auögefprodenen, klar gezeichneten Charakteren 
kaun demnach feine Rede fein, — und ſomit widerfpricht dieſe 
Dichtung durchaus ber allererfien, merläßlichſten Bedingung 
eines guten Dramas überhaupt, und eines ſyriſchen insbeſon⸗ 
dere. — 
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Wir können und wollen indeffen nicht verlennen, daß in 
Sohbmann’s Dichtungen ſich ein lobenswerthes Streben ſicht⸗ 
bar macht, den Weg des alten Koutine-Schlendriaus zu ver« 
lafſen und bie von Wagner eingelertetete Bahn des lyriſchen 
Dramas zu verfolgen. Das bekundet fich, trog aller von uns 
oben bemerkten Berirrumgen, jelbft aus der „Balıncba‘, deren 
Hauptfehler eben nur in der Armuth ber Erfindung liegt. Rod 
deutlicher aber tritt un® biefes Streben im bem anderen Drama 
„Beithjof” entgegen, zu welchem freifih bem Autor ein fchon 
feriigex, an lebendiger Handlung reickhaltiger Stoff ſich barbot, 
fo daß feiner eigenen Thätigkeit eben near die Sonberung des 
Materials nnd ber freniihe Zufchnitt übrig blieben. Une 
hierzu ermeilt ſich Lohmann's vichterifche Befähigung, wie fie 
jebenfalls in ver ſchwunghaften, oft kräftig⸗ ſchönen Diction ſich 
Enmbgrebt, gewiß mehr als etwa nur befriedigend, Wir fliehen 
zemnad nicht an auszuſprechen, daß von allem biöher analy⸗ 
firten (und auch noch ven jo manchen anberen) Opernterten 
Lohmann's „Srithjof und am meiften, wir möchten fagen: 
ganz bejonvers angeſprochen hat; je daß ſogar, wenn einige 
mernige, weiter unten anzumerlenbe, kleine Fehlgriffe bejettigt 
würden, Diejesg Drama unferem Ideale eines Operntertes ſchon 
ſehr nahe fommen dürfte. Es zeigt fi in biefem Städe vurd« 
weg rege, auf und abwogende Handlung, — und war Hand⸗ 
lung, vie ih mol zuerft aus drei gleih Cingange genebenen 
beutlid, ansgeprägten Motiven (Helges Neid, Ingeborgd Siehe 
und Rings Sreimerbung), jodann aber folgerecht und allmälty 
ſtets nur ang ſich felbft entwickelt. Auch bie einzelnen. Cha- 
raktere zeichnen fich zumeiſt mit ſcharfer Prägnanz gegen einau- 
der ab. Die Chöre treten nicht mehr als bloße willkürliche Ef⸗ 
fectzugabe auf, ſendern als engverflochten in die nothwendig 
gewordene Handlung, als vollgiltige, durchans berechtigte 
Theilnehmer an derſelben. Cs ſpricht ſich, mit einem Worte, 
ein großer, Schlag auf Schlag ſich häufender Inhalt in dieſem 
Drama aus, und Darum läßt ſich denn auch derfelbe gar leicht 
wiebererzählen. | | | | 

König. Torſte iſt geſtorben: Krieger und Bol: weihen ihm 
noch die letzten Klagelieder. Torſtens Söhne, Helge (ein Shen 
träftiger Mann) und Alfdan (ned zarter Kunabe) treten mit 

ihren Mannen auf. Die Krieger fordern von Helge, fie zu 
neuen Thaten zu führen. Er ſchwört es ihnen bei Baldur zu 
und ladet zum nahen Krönungsfeſte. Alfdaun bittet ihn, der 
orte des flerbenden Vaters zu gebenten unb bie Schwefter 
Ingeborg zu begrüßen. Belge antwortet, daß jebt Höheres, 
„Sturm und Wetterbranfen‘ an ber Zeit ſei. Als aber ver 
Auf mehrerer Krieger ertönt: „dann ſoll und ſtets zu Häup⸗ 
ten geben Frithjof, ber und gefällt‘, fo ergrimmm ver auf 
Frithjofs Heldenruhm neidiſche Helge und ſchwört — natürlich 
vor ſich hin — Suhne zu nehmen an dem Wackren, welche Aile 
„des Torſtenxeiches beiten Sehn“ neımen. Fanfaren kUnden 
das Auftreten der Boten König Rings des Starlen an, welcher, 
obwol ſchon Greis an Jahren, um Ingeborg freit. Alfdan 
allein iſt gegen dieſen Bund; ba jebdoch Helge und feine Krie⸗ 
ger deß erfreut find, fo wird Angeborg herbeigernfen und Ant- 
wort von ihr verlangt, Sie aber liebt Frithjof, Den ZJugend⸗ 
geipielen, was fie freilich nicht zu geſtehen wagt und beshalb 
voll Bermirrung fi eine kurze Zeit zur Erwägung ausbittet, 
Helge entläßt Die Boten Rings mit Hodyzeitögruße, und ladet 
fobann feine Mannen auf den Abend zur Königäwahl, worauf 
Alle abgeben. Ingeborg bleibt allein, mit ihrem Wehe und 
Liebesſehnen. Da tönt draußen vet Ruf: „Beil Frithjof !“ — 
und herein eilt ber Held, Ingeborg ın ſeine Arme ſchließend. 
Da er durch bie Geliebte Funde vom Geſchehenen erhält, jo 
ruft er: 

„An Delges Ehren, vor allem Boll, 
„Will ich dich kühn begebren; 
„Den Tod zum Lohn der argen Brut, 
„Wagt fie, dich au verſehren!“ 

Trompeten erſchallen und das eindringende Volk ſchaart ſich an 
den Seiten ſo, daß die beiden Liebenden ungeſehen bleiben. 
Dann treten die beiden Torſtenſöhne mit Prieſtern, Leuten und 
Mannen auf. Helge beſteigt den Thron, die Träger der Krone 
u. ſ. w. ſtellen ſich neben ihn. Gefüret durch ben allgemeinen 
Ruf, ſpricht Helge: „Die Krone jo ſetz ich mir felbft aufs 
Haupt!“ — Gegen dieſe „Gewalt am alten Recht“ aber erhebt 
ſich mehrſtimmiges Murren. Mit den Worten „nicht beſſer 
habt ihrs wol verdient“ drängt ſich auch Frithjof plötzlich vor, 
— freudig begrüßt von ber Mehrzahl der Krieger. Helge aber 
empfängt ihm mit jäher Drohung. Nach kurzem Wort-Streite, 
(während vefien Ingeborg unbeachtet tem Beliebten nahet und 
ihn um Mäßigung bittet) tritt Frithjof vor, und fordert, als, 
Lohn für feine Hate und als Eübne ber unverbienten 
Schmähung, des Königs Schwefter zum Gemahl. Die Wer- 
bung finden einige Krieger gerecht, andere zu fed, Helge ant⸗ 
wortet mit Bohn: | | 

| „gu Obin hoch im Götterſaal 
Ragt meiner Ahnen große Zahl: 
Du bitt nur Bauernſohn, jo weiche, 

J Bei Gleichen nur gedeiht das Gleiche!“ 
Werauf Frithjof mit gerechtem Stolze entgegnet: 

„Doch wiſſe du: im Todtenthal 
Vermodert deiner Ahnen Zahl — 
Und wenn dich hob Geburt empor, 
Mir öffnete Verdienſt das Thor: 
Es wiegt die That gleich Adel theuer, 
Mein Schwert dünk' euch ein guter Freier!" 

Dod Helge beharrt auf feiner Weigerung. Bergebens billigen 
Krieger und Bolfpes Helden Frithjofs Forderung, — vergebens 
bietet ter Letztere jelbft Bergeffen allen Grolls und feinen Arm 
zum Echuße gegen bie, aufs Neue brohenben Feinde. Helgen 
wurmt Fritbjefd Ruhm; es freuf ihn, daß er endlich doch Ge» 



legenheit zu beffen Fränfung findet, und um dieje noch fühlba- 
rer zu machen, jpricht ex mit tief Ingrimmtigen Bohne: 

„Und nennet dich Alles den Eriten im Norden — 
Der Schmeiter Biut 
Iſt werther, als Frithjof im Uebermuth! 
Das Land kan ich ſelber befchiltzen; 
Doc willſt bu ferner mir nützen, — 
Es fehlt ein Narr mir eben: 
Den Bolten will ih bir geben!” 

Frithjof zieht das Schwert, den Schimpf zu rächen. Ein heil 
ber Krieger tritt auf Helges Seite, viefen zu ſchützen, Andere 
ergreifen Parthei für Frithjiof. Ingeborg finkt ohnmächtig ın 
die Arme ihrer Jungfrauen. Der König befiehlt die Schweſter 
als Kings verlodte Braut in Baldurs Hain zu bewahren. 

„Und wagt es Frithjof doch fie Dort zu fuchen, 
So joll mein Bolt im Götterdienft ihm fluchen. n 
Tod Frithjof dir — und fort aus meinem Reiche: 
Dich Schlägt mein Bolt, wo man dich je erblickt!“ 

Die dem Helden treu verbliebenen Krieger fordern ibn auf, 
mit ihnen „aufweiter Deerfluth den Stolz geſunden zu laſſen.“ 
Frithjof jelbit ſchwört zu Baldur, für die Schmach Radıe zu 
nehmen. Unter dem. Hufe des Dolls und Helge Mannen: 
„Weh Frithjof, weh! fällt der Vorhang. — 

(Fprifegung folgt.) 

Correſpondenz. 
. Leipzig. 

Die Hritte Abenbunterbaltung für Kammermuſit 
(Bmeiter Chelus) im Saale bes Gewandhauſes, welche am 28, 

Schruar ftattfand, brachte uns Trio für Bioline, Viola und Violoncell 

(Dp.9) von Beetho ven, Quartelt von Schubert (in D moll) und 

Duintett von Mozart (in Gmoll). Das Erſte murbe von ben 
59H, Concert-M. David, Hermann und Zuebed mit befannter 

Meiſterſchaft ausgeführt, Auch bie auderen Werke (an welchen ih Hr. 
Röntgen, fo wie am Letzten auch no Hr. Hunger betheiligten) 
wurben vortrefilich wiedergegeben und erfolgte öfterer reichlicher Bei- 
fall, fo wie ſchließlich nach jedem ber brei Borträge Hersorruf der Mit⸗ 

wirkenden. 
Das Concert zum Beſten desOrcheſter-Penſiousfonde, 

welches am 3. März im Saale bes Gewandhaufes ſtattfand, führte und 

foigenbes Programm vor: Notturno für Harımonie- und Jauitſcha⸗ 
renmuflt (Op. 34) von Spohr; Arie aus „Rofalinda” von Hänbel 
(zum erften Drale), gefungen von Frau Juliane Flinſch; Concert 

(Rr.9 in D moll)für die Bioline von Spohr, norgetragen vom Lönigf. 

hanndverſchen Koncert-Dir. Hrn. Joſeph Joachim; Borfpiel zu 

„Robengrin* von Wagner; Recitativ und Arie aus „Figaros Hochzeit“ 
gefungen von Frau Flinſch; „Le trille du diable‘‘ von Zartimi, 

vorgetragen von Hrn. Joachim und Fieber am Bianoforte, gefungen 

von Frau Flinſch („Das Beilden- von Mozart und „Neue Liebe, 
neues Reben“ von Beethoven). — Wir hätten eigentlich Nichts Über 

bie Auffügrung zu fagen, was nit ſchon zu wiederholten Dialen in 
d, BL. ausgeſprochen wäre. Hr. Joach im, bem ſchon längſt ber Rang 
eines bes allererfien Violinvirtuoſen ber Jetztzeit nach Berbienft zuer⸗ 

kannt worden ift, befundete, namentlich in ber Tartini'ſchen Sonate, 

daß bie Sroßartigfeit feiner geiftigen Auffaßung ber immenjen Höhe 
feiner urübertrefflihen Technik volkommen ebenbilrtig daſteht. Sol⸗ 
len wir den Staudpunet recht prägnant beztichnen, weichen biefer Gei⸗ 

gerr-Rünitler allen übrigen Birtuojen auf bemjelben Inſtrumente ge» 
genüber einnimmt, jo möchten wir ihn nur Hans v. Bülow ar bie 

Seite fielen. — Dagegen können wir nicht umbin unferen zerechten 
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Unwillen über bie — um noch recht milde zu fagen — ſehr nachlälfige 
Ausführung bes Borfpiel8 zu „Rohengrin“ auszufprechen. Nicht nur 
daß bie Geigen einen völligen Mangel an Uebereinſtimmung auswie⸗ 
fen, jo zeigten biefeiben auch noch ein jo vorlautes, dem Geifte ber Tont⸗ 
pofition Durchaus wiberftrebenbes Weſen, bafı fle die erwartete Wirkung 
ber nad uud nach eintretenven übrigen Inſtrumente völlig zerſtörten. 

Der muſikaliſch⸗geiſtige Gebanke biefer Eompofitton Tiegt vor Allen 

in ber allmäligen Steigerung vom hauchähnlichen Pianiſſimo bis zum 

Aärkfien Fortijfimo, welcher ein ebenfo allmäliges Deerescenvo al per- 

dendost folgen jo. Diefe fo. einfache Intention bes Eomponifen, be 

ren wunderbare, tiefergreifenbe Wirkung z. B. vom Peteröburger Or⸗ 

chefter unter ber Leitung — nicht nur Wagner’s ſelbſt, — fonbern 

auch des verftorhenen Carl Schubertb, auf das Herrlichſte erzielt 

wurde, farb ſich diesmal ganz und gar nicht entſprechend wiebergeben. 
D. v. A. 

Dresden. 

Am 2. Februar gab ber Harfenvirtuoje Carl Obertbür aus 

2onbon im Hötel de Saxe ein möglichſt gut bejuchtes Concert, Der 

Künſtler ift ein ausgezeichneter Meiſter feines Inſtruments. Er be⸗ 

handelt bie Harfe mit wahrer techniſcher Bellenbung unb weiß dem 

Inſtrumente im lange jenen poetiichen Zauber abzugewinnen, ber 

ber Darfe vor ihrem bodftrebenben Rivalen, dem Bianoforte, bis jetzt 

noch geblieben. In einem Driginaltrio für Pebalharfe, Bioline und 

Bioloncell zeigte ſich der Concertgeber ebenfalle ale gemanbter Com⸗ 
poniſt. Auferdem trug derſelbe noch eine Anzahl kleinerer Städe, eben⸗ 

falls eigene Compoſitionen, vor. Frl. Elvira Behrens aus London, 

eine Sängerin mit einem nicht allzu umfangreichen, aber bis auf we⸗ 

nige Zöne in ber Mittellage gutklingenden Mezzoſoprau von guter 

Bildung, fang eine Arie aus „Xancreb« und lieder von Dejjauer 

und Berfait. Im Trio murbe ber Concertgeber von den HH. Kam⸗ 
mermufitern Mebefinb und Böckmann in recht wirhamer Weiſe 
unterftüßt, weniger gut burd Hrn. v. Brand (Piauiſt) im Duo Aber 

Motive aus ben „Hugenotten“. 

Am 4. Februar führte der Eonfünftlerverein in feinem vier» 

ten Brobuctiongabenb im Hötel de Saxe bie ganze fogenannte Haff- 

ner-Serenabe (in zwei Eheilen) von Mozart fir 1 Solovioline 

(welche Or. Kammermuſikus Hüliwed in jehr gelungener Weiſe ve» 

präfentiste) 2 Biolinen, Biola, Baß, 2 Aldten, 2 Oboen, 2 Fagotten 

2 Hörnern und 2 Trompeten vor, Außerbem fpielte Hr. Diebrid 

Srane eine Sonate (Xdur Op. 120) von Kranz Schubert, Schon 

früher gedachten wir dieſes jungen, rüſtig verwärts firebenden Künft« 

lers in ſehr lobender Weiſe. In dem Vortrage dieſer Sonate zeigte 

ber Künſtler nicht blos abgerundete Technit und ſonſtige muſilaliſche 
Borzlige, ſondern auch eine ſaubere, höchſt haralternolle Schattirung, 

eine Errungenſchaft jüngeren Datums. 
Am 10. Februar fand im Hof ⸗Theater das ſogenannte Aſcher⸗ 

mittwoch⸗Toncert ſtatt, welches wahrhaft glänzend genaunt 

werden durfte und durch die Mitwirkung Hand v. Bülomw’s ver⸗ 

herrlicht wurde. Das Programm begann mit Schumann's Geno- 

veya⸗Ouverture, darauf folgten Beetbonen’s Clavier⸗Concert in 

Es dur, das Stück Finale aus „Don Inan“ (von der Höllenfcene ab), 

welches gewöhnlich weggelaſſen wird, Lifzt's Don Iuan-Phartafie 

für Piano, Ubland's „Des Sängers Fluch“ beclamirt von Dawi- 

fon und ale Schluß des erften Theile Bülow's mufifefifhe Illnſtra⸗ 

tion deſſelben Gedichtes für Orcheſter. Den zweiten Theil bilbete 

Beethoven's, Bbur- Symphonie Die Husführung bed Es Dur» 

Conceris (jowol son Seiten bes Hrr.v. Bülow als im begleitenden 

Theile vom Drchefter) jo wie auch ber Symphonie bezeichnete bei 

Höhepunct bes Abenbs. Eapel-Di. Riek dirigirte ſäümmtliche Num⸗ 

mern bis auf Bülow's Eompofition, welcht von dieſem felbit ge- 

feitet murbe. *) 

*) lleber Die Trefilichkeit biefer Compofttion hat fich ber Referent 
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Am 2%. Februar gab die tönigliche Tapelle ihre ſechſte und 

letzte Symphonie⸗Soirése im Saale bes Hötel de Saxe, Das 
Programm brachte eine Suite von Seh. Bach (flatt ber angelündig- 
ten Serenade von Brahms), Symphonien in Chur von Haybn, 
mol von Beethoven und Mozart's Maurerifche Trauermufit. 
Wir waren verhindert, das Concert zu beſuchen. 

Am 29. Februar gab bie Dresdner Singakademie (Chor⸗ 
geſattgoerein) zufammen mit ber Dresbner Liedertafel zum 
Beten der durch der Kampf in Schleswig⸗Holſtein Bebrängten und 
Nothleidenden ein Goncert im Saale bes Fintejhen Bades. Letzteres 
Eolal hatte man in Hinficht auf der guten Zweck gewählt, um eine 
möglichſt große Zinnabıme zu erzielen, was denn aud volllommen ge« 
Yang. Unterftägt wurben bie concerigebenden Vereine bitch bie Con⸗ 

„ertfängerinnen Frl. Strahl, Erl. Bedy um Fri. Baer aus Ber- 

fin und buch das Laade'ſche Orcheſter, welches letztere fih , feinen 
Dirigenten an ber Spipe ber Viofinen, überaus rühmlich hervorthat. 
Das Programm mar ein faft Überreiches und gutes. Den erften Theil 
beffelben bilbeten Gefünge der Biebertafel: ‚‚Salve Regina‘'non Franz 
Schubert, „Der Eidgenoſſen Rahtmacder von R. Schumann, 
„Schön Rohtraut von W. Veit, Chor aus Mendelsſohn's „De- 
bipus“, „Blau, Weiß, Roth“, Volkslied, arrangirt von Friedrich 
Reichel, (bem Dirigenten des Vereins) „Schwarz, Roth, Gold“ von 

Rt. Schumann und „Wachet auf“, eine größere Eompofition mit Or- 
heiter nach bem befanuten Gedicht von Geibel von Joachim Raff. 
Der Componiſt bietet hier Männergefangvereinen ein wahrhaft fchd- 
sie, Saralteroolles und jangbares Stück, welches vielleicht dem einzigen 
Fehler bat, daß ber Culminationspunet bes Ganzen in ber Mitte und 
nicht am Schinffe ſich befindet. Der Dirigent, Hr. Friebrich Rei— 
el und bie Herrn Sänger haben fi} durch gute Borführung biefes 

Stilckes wie der Übrigen reiht verdient gemacht. Die Drespner 
Singakademie führte umter Divection bes Hrn. Mufitdirector 
BPfretzſchner in jehr gediegener Weife Menbelsfohns Mufll zur 
„Atbalia« auf. Den verbindenden Tert ſprach Sr. Hoffchaufpteler 
Koberftein. Die Chöre waren trefffich ſtudirt, Die Soli bis auf ben 
erfien Sopran, welcher an zaghaftem Tonanſatze bisweilen fitt, gut 
ausgefiihrt, befonbers gilt Dieg vom Alt. 

Nachdem eine wahre Fluth von Eoncerten an ung horlibergeraufcht, 
hielten wir es faum für wahrſcheinlich, daß bie neu angezeigten zwei 
Duartett-Soirsen ber HH. Concert⸗M. Lauterbach und 

Kammermufifer Hüllweck, Göring und Grützmacher fih einer 
jo enormen Theilnahme erfreuen wilrden, wie dies bie erfie am 1. März 
im Hötel de Saxe flattgefunbene Soirée auswies. Wir freuen uns 
Herzlich Über bieje Thatfache, welche beweiſt, daß Das hiefige Burblicum 
gute Muſik und ausgezeichnete Ausführung berfeiben zu fehähen weiß. 
Das Programm brachte ein Duartett in Cdur von Haybn, Gert 

nabe flir Violine, Viola und Bioloncell von Beethoven (Op. 8) 
und Großes Quartett in Dmoll von Franz Schubert. 

Das Hoftheater brachte im letzter Zeit „Fidelio⸗ mit Frau 
Bürbe-Ney in der Titelrolle und „Johann von Paris“ mit Frl. 
Haniſch als Prinzeifin. Das Hoftbeater wirb im einiger Zeit, behufg 
Renovirung im Innern, auf acht Wochen gefchloffen werben. 

Wien. 
Hellmesberger’s und Laub's Kammermufil-Abenbe find be- 

enbet. Ziffermäßig haben fih beide Unternebmungen in biefem Con⸗ 
eertjahre auf acht Soireen feſtgeſtellt. Ich wüßte, nach allgemeinfter 
Seite hin, meiner in Nr. 2 des 59. Bandes biefer Zeitfchrift gegebenen 

ausführlichen Parallele dieſer beiden Künſtlergeſellſchaften heute nichts 
Weſentliches beizufügen. Nur fei mir folgende Bemerkung geftattet: 

für Leipzig vor aus de genligend in biefen Blättern ausgeſprochen, 
moranf wir, ale im Allgemeinen bamit einverftanben, hierauf hinwei⸗ 
je. Das Sıud fans bier reichen Beifall. 

2.8, 
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Solcher Wetteifer bat ohne Frage fein Eripriehlihes. Schon jetzt 
finb nennenswerthe Ergebniffe beffelben zutage gelommen. DasHell 
mesberger’iche Quartett bat feither entichieben an Tonfülle gewon⸗ 
nen. Auf anderer Seiteift bas Gefammt- wie Einzelwirfen ber tz ub’- 
ſchen Rünftiergenoflenfchaft eiriheitlicher, feiner, überhaupt aus» und 
durchgeſtalteter geworden. Freilich überwiegt bei unjerem ſtändigen 
Quartette nach wie vor das lyriſch⸗ſubjective, hier und ba fogar to⸗ 
quette Wefen ber Betonung. Es iſt dies nicht fo gemeint, als ſtrebte im 
Hellmesberger'ſchen Quartette ein Bundesglied das andere im Sinne 
blos Zußerlicher Virtuoſität zu überbieten. Dieſer Drud laſtet im Ge- 
gentheile weit mehr auf ben Schultern bes buch das technifch-geiſtige 
Hebergemicht feines Anführer gar oft heeinträchtigten Laub'ſchen 
Unternehmens. Auch hat Dies Rebtere, jenem Hellmesberger’s ver— 
gligen, eine nur ganz kurze Sehr» und Lernzeit zurlidgelegt, Die Lei⸗ 
ungen Hellmesberger'ſchen Quartetts lfeunzeichnet im Gegentbeil, 
neben viel anderem Rühmensmertben, ver ſtafenweiſe vernolllomm- 
nete Zug eines ſtreng parkiturgstreuen Betonens, und bat und baffelbe von 
jeher bis jet bie feinster, forgfältigiten, in ihrer beftimmten Artgeiftvoll« 
ſten Detatlarbeiten geliefert, welche überhaupt nur irgend gewünſcht ober 
gedacht werben lönnen. Bon biefer fiufenweife immer glanzvoller her⸗ 

vortretenden Eigenart bes ſeit vielen Fahren eingefchulten Helmes 

berg’icher Onartettvereins kann bei jenen erft feit etwa Jahresfriſt 

in das Leben getretenen Laub's nur im Sinne eines bis jeht ınehr 
ober minder zur Geltung gekommenen Anftrebens bie Rebe ſein. Iener 
jhon in meinen vorigjährigen Artilel Über Laub's Duarteit betonte 

Zug böberer Gegenftänblichkeit im Auffaffen und Wiedergeben ber 
Kunſtwerkt bat einen ganz anberen Sinn. Es tft hiermit gemeint, baf 
Laub, infolge ihm theils angeborener, theils durch raſtloſes Arbeiten 
zuſehtnos verbolllommneter, in ber Gegenwart vielleicht wol einzig Da 
ſtehender Tongröße und Fülle, Dies Ergebnif ber Natur, Schule und 
allgemeinen Bildung auch in alles von ibm Dargeftellte ebenfo zu ver⸗ 
pflanzen vermocht bat, als er durch ſolche Errungenſchaft auch das 
Wirken feiner nüchſten Umgebung zu befruchten weiß. Laub flellt alles 
Darzuſtellende in großen, vollen, breiten, markigen Zügen 
bin. Ob num ſolche Art des Auffaffens und Wiedergebens fllr alle Werke 
ſeines reichhaltigen Programme paſſe, iſt eine weitere, erſt ſpäter zur 
endgiltigen Löfung kommende Frage. In gleichem Sinne wirkt dent 
auch Laub's Einfluß auf feine Quartettgenoſſen. Solche Art des Bor- 
gange® brängt indeß ganz ſelbſtverſtändlich alle jogenannte Detailarbeit 
in den Hintergrund, Hellmesberger von Natur und Schule mer 
tentlich zart, lyriſch, fubjectio befaitet, arbeitet Dagegen mit feinen 
Duarteitipielgenofjen und beziehungsweiſe Schilfern auf das möglichſt 

lichtvolle Darlegen alles Einzelnen der gewählten Tonwerke bin. Bon 
ber überwiegenben Mehrzahl ber Hellmesbergexr'ſchen Quarteitge⸗ 
noſſen ift zu jagen, baß fie eigenem Streben und Können ebenjo Treff- 
liches verdande, als bem nach eben bezeichneter Seite tiefgreifenben 

Einfluffe ihres Führers. Sie ſelbſt, wie ihr Daupt, leiften ſehr Exhebliv 
Ges im Sinne ver mufilafifchen Detailmalerei. — 

Allein das im Ganzen hochanerkennenowerthe Streben nad mög» 
licht treuem, erſchöpfendem Darftellen alles Einzelnen zerfplittert, wenn 
— wie bier — zum Äußerfien Extreme fortgehbend, das Kunſtwert in 
lauter Theile, Theilchen, ober fogenennte Stimmungsbilber, An biefen 
Letzteren tritt nun ſolchergeſtalt zwar alles Einzelne im Sinne des Din» 
Rergiltigen heraus, Dagegen bleibt ber das Kunſtwerk ald Geſammt⸗ 
weſen durchziehende große Weitgedanfe, der an und für fich untbeilbare 

Geiſteskern, das mörtlich ober tonſprachlich, ober auf beide Arten hinge⸗ 
fiellte eigentliche Brogrammt ber muſtkaliſchen Borlage immer ein ver» 
ſchleiertes Bild für Partiturunkundige. Uub doch kommt es eben darauf 
an, daß dieſer große, innere Sinn, dieſer geiſtige Ners der Kunſtwerke 

Allgemeingut werde. Das Laienthum wie die Halbbildung, welcht doch 
auch beide heranzuziehen ſind zu rechten, allſeitigem Erkennen ber 

Kunſtwerke, Hammern ſich aber, ſobald ihnen Darſtellungen der Werke 
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unſerer großen Tonmeiſter in bem eben auscinandergeſetzten Sinne 
Hellmesberger's bargeboten werben, ber Hauptſache nergefjend, nur . 
allzu ſchnell und feft an den gumeift, ja — man Tann bezüglich gegebe⸗ 
nen Falles unummunben jagen — immer glüdiih und finnig getrofier 
nen Cinzeleffect. Diefer ift indeß, als ſolcher betrachtet, ein Srrtbum. 

Sa noch mehr. Er ift eine Sünde gegenüber dem barzußellenben gro» 
gen fünftieriihen Ganzen. — 

Nicht minder Bedenkliches hat jener große Wurf, auf ben Yanb’s 
Unternehmen immer entidhiebener ausgeht, Allerbings erſchließt fich 
aus derartigem Bebaren ber jebem bebeutenberen Tonwerle zugrunde 

liegente Weligedanke nachfeite feiner weiteften Umriffe ebenfo leicht, wie 
far und eindringlich. Hält man jedoch beit on ungleichem Bilbungs- 
grade, ja jelbft von höchfiperſönlichen Einflüffen ber Stimmung, bes 

Temperamentes, Alters u. 7. w. abhängigen Stanbpunct einer aus gar 
mannigjaden Elementen gemifchten Hsrerſchaft feit, jo Ipringt in bie 
Augen, bag, um ihrer Haffungstraft gerecht, ihrer liebenden Hingabe 
gewiß zu werben, man nicht ausſchließend aus dem Ganzen, Vollen und 
Großen und für daſſelbe arbeiten, ſondern ebenfojehr anf das Hervor⸗ 
ſtellen ter einzelnen Außenreize bebarht fein müffe. Inffnberbeit ent» 
ſpricht jolde Art des Auffaſſens und Darſtellens dem durch feinen ei⸗ 
genthümlichen Hang zu ber Detailmalerei in all und jeber Kunſt fatt- 
ſam keiannten, ja jprigmörtlich geworbenen ſübdeutſchen Bollsgeifte. 

Solchergeſtalt bleibt denn das aus meiner vorigjäkrigen Parallele 
beiber vorgenanuten Künftierunternehmumgen gewonnene Enbergebniß 
auch für deren diesjährige Leiſtungen fefgeftellt. Es fei mir hiernad) 
erlaubt, auf nieinen damaligen Ausſpruch zurädtomment, bas Hell- 

mesberger'ihe Quartett jenem Laub's „wie ächt Weibliches zu ent» 
ihieten Mannhaftem“ gegenüberzuftellen, unb aus joldem Anſchauen 
die auch heutzutage noch ftichhaltige Folgerung zu ziehen: daB beibe 
Unternehmungen „einanber im Sinne bes Bolltommenen ergänzen“, 
We „keine von ber anberen getrennt, das in ich Vollenbete” heraus 
fell. — | 

Sm Pinblide auf Bas Programm ifl zubemerlen, daß in biefem 
Jahre beite Quartettgenoſſenſchaſten Neues gebracht haben, ſowol un⸗ 
bedingt Neues aus ber jüngſten Zeit als auch ſchon früher Erſchaffenes 
aber hier zum erſten Male Dargebotenes. Als zu erſtgenannter Reihe 
gehörend, führte Hellmesberger das Clavierquartelt eines bier ler 

benben jungen Eemponiften, Namens Julius Bellner (nicht zu 
verwechſeln mit 2.9, BZellner),, fowie Brahms’ Sertett, ein 
Clapiertris vor Goldmark und einesvon Ignaz Brüllver, Yanb 

bat von hierher Kinichlägigen ein Quintett (Opus pesthumum) ven 
Mayieber und ein Streichquartett non Kid. Würſt gebracht. Nach 
zweiler Richtung bat lebiglih Hellmesberg’er gewirkt, Er brachte: 
ein aus dem Jahre 1815 herrührendes Dianuferipiquartett Franz 
& hubert’s, eine Klavier und Bioli- Sonate Ph. Emanuel Bach's 

unb ein Koncert fülr zwei Claviere von Seh. Bad. Im Uebrigen gab 
eö bei Hellmesberger Quartette von Haydu (Edur und Fdur), 

Mozart (Dhur Ar. 7), Beethoven Gbur Op. 59 Nr. 3), Es bur 

(Op. 74), Beur (Sp. 150) unb Fdur (Op. 135), ferner das Es dur⸗ 

Duintett (Op. 29) nub bas Bdur⸗Trio (Op. 97). 5. Schubert war, 

sußer bem vorgenannten Werte, noch durch fein Gbur⸗Quartett, 

Spohr burd fein Doppelguarteit in@mol (Up. 77), Menbeisjohu 
mit bem Streidyauintette in Abur (Op. 16) unb dem Clavierquartette 
in 9 mel (Op. 3) vertreten, Bon Ous low führte er das lange nicht 
gehörte, immer neh baltbare Amell-Duintett und von Shumann 
das meifterbafte Eireigquartett in Es dur OCp.44) vor. 

Bei Laub erichien Seb. Bad mit einer Eolofonate für Bieline 
(Fhantafle und Fuge in Emoll), Haybn mit den Quartetten Edur 
(Par. Ausg. Op. 17, Nr. 1) und Chur (ebenb. Ausg. Sp. 38, Nr. 3), 

Mozart mit um Cdur⸗Quartette (Mr. 6 ter Haydu gemirmeten 

Reihe) unb ber Clavier- und Biolinfonate (Adur); Brethoven mit 

ten Quartetten in Emoll (Op. 59 Ar. 2), Esbur (Op. 127) und Cis⸗ 

u 

moll (Op. 131), auferbem mit ber Clapier⸗ und Biolinfonate in E moll 
(Op. 24 Nr. 2), bem Es bur⸗Trie (Op. TO Ver. 1) unb ber Sonate fiir 
Pianoforte und Bioloncell (Ddur Op. 102). Bon Schubert wurbe bat 
Slapier-Erio in Bdur unb das Ötreichquarteit in All gegeben. 
Spohr war pur Sein Etreihauintett in @ dur vertreten, feine Tpigo⸗ 
nen Ons low unb Beit aber biesmal nicht, ganz glücklich durch bat 
ſüßlichanfpruchssolle Dnoll⸗Quintelt des Grfteren, ſowie durch bie 
von erfter bis zur letzten Note verblaßte Mache des Letzteren, das Strcich⸗ 
quintett Op.29. Bon Frübergebörten, Halbnenem, brachte eudlich Laub 
mit ſieghaſtem Erfolge das ſchöne Clavierquartett von Brabms, mit 
ungünſtiger Wirkung hingegen ein lediglich durch Bizarrerie und Tro⸗ 
denbeit hervorragendes Quartett (Fdur) bes ſonſt vielbegabten Käfj« 
maier. — (Schluß folgt). 

Das legte (vierte) Abonnementconcert ber großher⸗ 
zogl. Hofcapelle fanb am 16. Febr. ſtatt, unter folgenbem Bro 
gramm: 1) Les preludes, ſymphoniſche Dichtung von Rijzt, 2) „Auf 
ben Lazunen“ Dichtung von Th. Gautier, beutich von B. Corne⸗ 
ling, comp. von Berlioz (Hr. Kammerſänger v. Milde), 3) Con⸗ 
cert für bas Bioloncell, componirt unb vorgetragen von Hrn. Kam⸗ 
mervirtuos Cofmann, Arie aus „Die diebifche Eifer» von Rof- 
fint (Hr. v. Milde) 5) „Mebitetion”, Adagio fir Orcheſter. Des 
zweiten Theil bitbete bie Emoll-Sympbonie von Beethoven. Die 

orcheſtralen Vorträge fanden heute befoubers Gnabe vor bem reichlich 
verfammelten Bubficum; namentlich wunderten ſich Viele, weiche richt 
mit ben Liſzt'ſchen Tonſchöpfungen ve rtiautwaren, liber bie „Schöne 

heit“ ber „„Preludes‘', Mit wirklicher Andacht laufchte man ben Kläu⸗ 
gen und es zogen biefelben von nenem fiegreich ein, wie einft unter bes 
Meifters Commandoſtabe, in bie Ohren unb Herzen ber begeifierten Zur» 
börer. Noch gehobener wurbe bie Stimmung bei der „Medbitatiou⸗. 
Ueber ben Componiſten biefes weihevollen Stildes ſchwehte anfangs ein 
gewiſſes Geheimniß; es hieß ziemlich algemein, daß die verewigte Frau 
Großfürſtin Marie Bauiowna, unter deren Protectorate belanut- 
lich Yifzt feine Schwingen. ſo mächtig entfaltete, Schöpferin jenes ein- 
fach⸗ſchönen Tonftiides ſei, und es hatte biefe Annahme um jo mehr 
Einiges für fich, als heute das Geburtsfeſt ber hochverdienſtlichen Frau 

war, deren Andenken auf dieſe Weiſe pietütsvoll geehrt werben leunte. 
Allein bald merkte Referent, daß bier eine Myſtifteation obwalte, denu 
es war bie „Mebitation“ nichts anderes, als bie ſchöne »Conſolation⸗ 
unter Mr, 4 für Pianoforte (bei Breitlopf und Härtel) von Franz 
Lijzt, meilterhaft infirumentirt und zum heil erweitert. Diufif-Dir. 
Stör bat damit einen äußerfi glücklichen Griff gethan und wir wol» 
len es ihm nicht verargen, weun er uns uoch öfters in ähnlicher Weile 

myſtificirt. Möge er nur wader auf bem init Glüd betretenen Wege 
fortfchreiteu, neben bem guten Alten auch das berechtigte Reue in geifl- 
voller Weiſe vorzuführen, dann wird ibm auch bie verbiente Auerken⸗ 
nung nicht fehlen. Iſt irgend unter ben Weimarer Mufilern einer, ber 
in Lifzt's Geiſte fortwirken fönnte, jo iſt es der Genannte, ber Liſzt's 
genialer Wirkſamkeit von Anfang bis zu Ende nicht nur paſſiv, ſoudern 
auch activ beiwohnte. Da er aljo wiffen lann, was fein großes Ber» 
gänger wollte, jo möge er es auch mit ganzer Energie wollen, 
denn nur auf bem von Rifzt betretenen Wege blühet ber wahre Fort⸗ 
fchritt und mit biefem das wahre Gedeihen ber Kunst. — Nach beenbig- 

ter Symphonie wurde er verbienttermaßen gerufen. — Sr. vo. Milbe 
fang bie herrliche Elegie des genialen Berlioz in ergreifenber Weife, nur 
verwiſchte er ben tiefen Einbrud ſpäter durch bie Rofſſini'ſche Rou— 
laden⸗Suppe; warum ſang er nicht ein üchtes deutſches Lied von Sch u⸗ 
bert, Syumanu, R.Franz ober Liſzt? Iſt er doch auch als Lie⸗ 
berjänger ein Meiſter! Unvergeßlich bleibt es uns, als dieſer Künſtler 
einf, von Kranz Liſzt accompagnirt, bie Eſſer'ſche Ballade „Des 
Sängers Fluch“ Hinreißenb ſchhn vorteug unb Yifzt ammehzeren paf- 
fenden Stellen fo geniale Inproviſationen einflocht, daß das Bubli- 
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cum formlich von Efſer's Sompofition eleltriſtrt wurde, obwol ein 
gut Theil Lijzt'iche Phantaſte mit trinmphirte. — Das Coßmann'- 
ſche Koncert gefiel ung in ber Faſſung, in ber wir es vor Jahren hör⸗ 
tem, bei weitem befier. Trug ber Compeniſt ſeiue Compoſition auch 
meiſterhaft vor, ſo wollte es uns doch vorlommen, als wenn durch die 
flarken Lichtungen in ber Partitur das Ganze matter und farbloſer ge— 
mworben wäre, abgeſehen bavon, daß ber vorherrſchend elzgifche Ton für 

bie Dauer etwaa monoton wird. A. W. G. 

| | Hoftorl. 
Die bon den HH. Concert⸗,N. Suſtav Gürtel und Pianiſt Theo- 

dor Rübring (Schiller Bülow's) am 14. Febr. gegebene Sol« 
ree für Rammermujit hatte fich einer reichen Theilnahme bes Pu⸗ 

bſieums zu erfreuen, wozu nicht nur die Beliebtheit der beiden obenge⸗ 
nennien Herren, jonbern auch bas gewählte Brogramım das Seinige 
beitrug. Die Hauptnummern bes Letzteren beſtanden aus ber Amoll- 
Sonate Op. 13 für Pianoforte unb Bioline von R.Rubinflein, Eid 
moll-Sonate für Bianoforte von Beethoven und Trio (Dmoll) von 

Rt. Schumann, denen fid zwei Solopiecen für Bioloncell und Bio» 

line anreihten. Hrn.R.Belimann, Mitgljeb ber großherzogl. Medi. . 
Schweriner Hofcapelle, welcher ben Part bes Bioloncell übernommen 

“ Hatte, wurde für fein elegantes und gebiegenes Spiel bie gereihtefte An- 

ertannung au Thril. Sr. Kübring, ber und bereits in biejer Saiſon 
mit bem Concertſtück (moll) von Weber und bem gelungenen Bor- 
trag des Beethoven'ſchen Gdur⸗Concerts (mit. eingelegten Bülow’ 
fen Sabenzen) erireute, betbätigte fi aufs Neue ale Meiſter in der 

Behandiung feines Infirumentes und bekundete tiefes Einbringen in ben 
Geiſt genannter Compofitionen. Herr Concert⸗M. Härtel zeichnete 
fich durch ſeelenvollen Bortrag und künftleriſches Verſtänduiß aus. Das 

Enſemble ber Sonaten und Trios war vorzüglich. 

Kleine ZSeitung. 

Tagesgeschiarte. 
Concerte, Reiſen, Engagements. 

*— Dionys Pruckner gab amJ. Mir bei@rarb inParis 
ein Concert, in welchem er Compoſitionen von Schubert, Schu— 
mann, ve pin und Fifzt fpielte und ſich großen Beifalls zu erfreutn 
batte. Derjelbe wird nächſtens noch ein Concert veranftalten, in wel⸗ 
chem er u. U. ein Concert von Bi it u jpielen gedenlt. 

*_* Gerhard unb Leopolb Braffin concextiren gegenwärtig 
in ber Schweiz, und haben fi beibe mit großem Beifall bereite in 
Bern, Solsthburn, Winterthur, Burgborf Hören laſſen. 
Nächkens gebenkeu biejelben nach Lauſaune und Nenfchatel zu 
eben. In einent ber von beiben gegebenen Concerte in Bern wirkte 
Er Busk mit 

"—*  GSofcapellmeifler 3, 3. Bott aus Meiningen wirkte am 
19. Feb. im zehnten Mufeumsconcerte in Frankfurt a. Di.burd ben 
Vortrag bes zwölften Goncertes von Spohr und eines erſt kürzlich 
beendeten Anbante und Gapriccio eigener Eompofltion mit, | 

—* Zu ben Concerie zum Velten der Familie Carl Schubertb'’s 
am 14. Febr. in Beiersburg traten Wieniawsti, Davidoff, 
Dreyſchock un Rubinftein auf. 
nr tt Der fhon vielfach im d. DI. genanıtte Violiniſt A, Wil- 
Belmj und die Sängerin Metzdorff ans Petersburg inirkten am 
1. Dlärz im neunten Koncerte in Brenten mit. 
It Die Sängerin Frl. Pappenheim aus Wien iR vom Hof- 

theater in Hatnover engagiert worden. 

Aufikſeſte, Aufführungen. 

—* Sy ben Tebten Symphonte-Eoncerten ber Liebig'ſchen Ca⸗ 
elle in Berlin wurde u. A. Berlioz“ Carneral romain und We⸗ 
er’& „Auflorberäug zum Konz“ in ber Iuſtrumentirnug von Bere 

Iioz aufgeführt. 
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*—+ Der Cãcilienverein in Frankfart a. M. brachte anf 
16. sehr. ben Chor: „ID weint um fler aus ben bebräiichen Geſäugen 
von Byron, Dufil von Be Hiller, Seb, Bach's Kantate: 
Keen Zelt if bie allerbeite Seit“ und Mozart's Requiem zur 
fführung. 

*— Dass fünfte alademiſche Koncert in Jena am 25. Januar 
brachte folgendes Programm: Suite (Dmoll) von Lachner und Dur 
verture Entreacts, Chöre und Sefänge zn Shakespeares „Sturin“ 
von Tanbert. 

tt Das non und in boriger Rummer bereits erwähnte hiſtorlſche 
Toncert von 2.8. Zellner in Bien am 6, März brachte folgende 
Werke zu Gehbr: Madrigal von Thomas Tallis, Madrigal von 
John Domland, Tanzlied von Th. Morley, ſämmtlich vierſtim 
mig, a cap la (16. Jahrhundert, Partita (DOuverture, Allemande, 
Sourrante, Arie, Menuttto, Finale) von Muffat fir Harmonium, 
brei Sefänge von Thibaut, König von Navarra, Phantafle von 
Henri Le Jeune, Canzon er Fughette von G. S. Furh heim für fünf 
Bogeninftrumente (17. Jahrh.), zwei Duette für zwei Sopranitimmen 
von Clari, Sonate für garmonlım von B5 ©. Bad, Arte aus 
„Feloute⸗ von Fontelli. Sonate für Bianoforte von Richelmann, 
Lieb „Dur bilt die Ruhe von Kranz Schubert, Andante aus der 
fünften Orgelfonate von Menpeisfohn, Perſtſches Lied von Rı «“ 
binſtein und Bußlied für Baßſolo, ſechsſtimmigen Chor und Sar.ny» 
wine von Meperbter. — Dafelbit gelangten am 28. Febr. in dem 
vierten Concert ber Gefellichaft ber Diufitfreunde Gräbener'g „Zwies 
gelang ber Elfen» file Solo, achtſtimmigen Shor und Orchefter uub 

chumann's „Lied beim Abichieb zu fingen“ zur Aufführung, welde 
beide Werke für Wien noch Nonitäten waren. 

*_* Das Programm des vierten Abonnementconcertes inB ar« 
men am 20. Kebr. brachte Schubertes Roſamunda⸗Ouverture, Re⸗ 
citatio nub Arie aus „auf“ von Spohr, vorgettagen von Fri. 
Büſchgens, Koncert für Piamoforte, componirt und vorgetragen von 
Eari Reinede, Mirjams Siegeögejang von Franz Schubert mit 
der Inftrumentirung ber Pinnoforte-Begieitung von J. 8. van Ey » 
ten, und Symphonie von Reinede unter Directton bes Eontponiitert. 

— (in neues Örchermert von Joachim Raff „Suite in fünf 
Sägen“ gelangte kürzlich in Stuttgart zur Aufführung. Der Cem⸗ 
poniſt war babei anweſend. 

Heuer und neuemfludirte Opern, 
— Robert Bollmann fol beablihtigen, eine große ungari« 

Ihe Oper zu ſchreiben. 
»_* Die von und bereitd in Ar. 6 erwähnte neue Oper „lau 

dine⸗ von H. Franz iſt in Schwerin mit günftigen Erfolg in Scene 
gegangen, und Frl. De Ahna aus Berlin gaftirte, wie wir ebenfalls 
richteten, dariıt. 

—* Nah mehrjähriger Rube wurde in OIImütz Meyerbeer's 
„Prophet“ miebergegeben und in Lemberg hatte deſſen „Dinorab“ 
kürzlich großen Seiolg, 

“_* Yıch in Yeipzig wirb jest Weber’ „Öberon“ mit Hin⸗ 
weglaffung des Dialogs und mit Benubung bee Lampert'ſchen Her 
eitatine gegebeit. 

Auszichnungen, Seförderungen, 

Der königl. würtemb. Hofſchauſpieler Dr. Grumne rt if 
zum Nachfolger Wirfing's ale Director bes Stadttheaters in Y ei pr 
jig ernannt worden. ” 

'—* Dr. Gitle, Borftand des akademiſchen Geſangvereins in 
Jena erhielt vom Herzog gu Sachſen⸗Coburg⸗Gotha bie Medaille für 
Kun und Wiſſenſchaft. 

*—# Der Großherzog zu Sachſen⸗Weimar hat Joachim Raff 
bie goldene KivilrBerbienfimebaille verlieben. 

| erſonalnachrichten. 
*—* Der Bioloncelliſt Kellermann, vom Director Ull mann 

befanntlich mit für bie Goncerte ber Carlotta Patti engagirt, hatte 
das Ungläd nom Schlage getroffen zu werben, wodurch er außer Stand 
geſetzt wird, Yänftig wieder aufzutreten. An feine Stelle it ber Biolon⸗ 
cellift —A gewonnen worden, doch erhält Kellermann bie 
bis zum Ablauf ſeines Engagements feftgelegte volle Sage von HIT» 
mann ausgezahlt, 

Teipziger Sremdenliſte. 
— In vieler Woche beſuchten und: Frau Dr. Pohl, Kammer⸗ 

virtuoſin aus Weimar, Hr. Degele, Hofopernſänger aus Dresben, 
Sr. Joachim Raff aus Wiesbaben. 

SE Hierzu Titel und Regiſter zum 59. Bande der Zeitſchrift. 

” 
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Stuttgarter Musikschule. (Conservator
ium.) 

Mit dem Anfange des Sommersemestera, den 18. April, können in diese, für vollständige Ausbildung saowol von Künst- 
lern, als auch insbesondere von Lehren und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welehe aus Steatsmitteln subventionirt ist, neue Schüler und 
Schü!erinnen eintreten. 

Der Unteriicht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Clavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Jonsatz- 
lehre {Harmonielehre, Contrapundt, Formenlehre, Vocal- und Instramentalcomporition, nebst Partiturspiel), Geschichte der Musik, Me- 
thodik des Gesang- und Clarieruntenichte, Orgelkunde, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Stark, 
Kammersänger Rauscher, Lebert, Pruckner, Speidel, Hofmusiker Levi, Professor Faist, Hofmusiker Deöwysöre, Hofmusiker Keller, Concert- 
meister Singer, Hofmusiker Bach, Concertmeister Goltermann, Hofschauspieler Arndt und Secretair Rungier. 

gegeben. 
Zur Debung im öffentlichen Vortrage, sowie im Ensemble- und Orchesterspiel ist dafür den befähigten Schülern Gelegenheit 

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsflichern beträgt für Bchülerinnen 100 Gulden rhein. (57’/, Thir., 
215 Frca.), für Schüler 120 Gulden (68%, Thlr., 257 Free.) 

Anmeldungen wollen vor der am 13. April stattfindenden Aufnehmeprüfung an die unterzeichnete Stelle gerichtet. werden, Ton 
weicher such das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist, 

Stuttgart,im Februar 1864 
Die Direction der Musikschule. 

Professor Dr, Faisst, 

Literarische Anzeigen. » 

He Hlusikalien 
im Verlage von 

Carl Merseburger in Leipzig. 
Abeosser, Edm., Erholungsstunden am Pianoforte. Eine Sammlung 

leichter Tänze für kleine Hände. Op. 12. 2 Hefte 4 10 Bgr. 
-————- Jägerlied. Waldblämehen. Durch die Nacht. Drei 

Stücke f, Pianoſorte. Op. 20. 10 Sgr. . 
Chwatal, F.X, Liederalbum, Eine Auswahl beliebter Lieder und 

Gesänge f. Pianoforte übertragen. Op. 178. Heit3.4, à 10 Sgr. 
Humoreake f. Fisnoforte. Op. 154. 15 Sgr. 
Salonphantasie über einschwäbisches Volkslied, Für Pia- 

noiorte. Op. 186. 15 Sgr. 
Benring, Carl, Volkslieder, bearbeitet f. Violine mit Pianoforte-Be- 

gleitung. Neue Folge. Op. 33. 1 Thin 
— 5 Kleine Uebungen f£. Cello u. Pianoforte Op. 34. 2 Hefte 

gr. 
Elsuwell, Adolf, Tonbiumen. 36 der vorzüglichsten Voiks-, Opern- 

und Tanzmelodien f. Pianoforte zu 4 Händen. Op. 43. 3 Hefte 
& 15 Sgr. 

Oesten, Theod., Exauce-moi! (Eıhöremich!} Melodie d’amour pour 
ie Piano, Op 257. 15 Sgr. | 
— — Am Feenweiher, 

Op. 258, 15 Sgr. 
_ Miranda. Polka-Mazurk a-R@verie pourle Piano. Op. 283. 

15 Sgr 

Lyrisches.Tonbild f, das Pianoforte. 

Blüthenregen. Salonstücke f. das Pianof. Op. 284. 15 3gr. 
Oito, Jul, Die Lawine. Quartett f. Männerstimm. Neue Auflage. 

Part u, Stimm, 15 gr, 
Btrnth, A., Kinderleben. Eine Liederauswahl f. eine Singstimme 

mit Pianoiorte. Op. 110. 2 Hefte à 2U Sgr. 

(Zw beziehen durch jede Buch- und Musikhandiung.) 

So eben bei Breitkopf und Härtel in Leipzig er- 
schienen: 

J. Seb. Bachs Passionsmusik 
| nach Matthäus. 
Bearbeitet für Pianoforte alleın mit Beiltigung der Text- 

worte von Selmar Bagge. 
Gr. &, Broch. Preis 1'/, Thir, — Diere Bearbeitung empäehlt 

-sich in gleicher Weise zur Wiederholung des unvergleichlichen 
Werkes am Clavier, als zum bequemsten Nachlesen bei der 
Aufführung, 

Drud ven tzcpolb Schnauf in Yeipzig. 

In unserem Verlage sind erschienen und durch alie Musikhend- 
lungen zu. haben: 

-J = 

Verdis 10 Opernarien +. sopran od. Tenor mit Pite,, 
italienisch u. deutsch von Gr&nbaum, 

Ernani: Ernani involami — Hernani rette mich 158gr. (Paraphrase- 
f. Piano von Hasert 17'/, Sgr.) 

Ballo in maschera — Maskenball: Saper vorreste — Ihr mächtet 
die Maske 7, Sgr., Pagenlied 7'/, Sgr. 

Trovatore — Trouhadenr: Lo vidi — Ich sah ihn 7’/,3gr. Deserto 
aulla terra — Einsam vom Gitick 5 Sgr. (Paraphrase f. Piano 
von Hasert 10 Sgr, 

Vöpres giejliennes — Bicilian. Vesper: Bolero 12'/, Sgr. p. Mezzo- 
Soprano 12’/, Sgr. (Paraphrase f, Piano von Hasert u. Oouver- 
ture à 15 Ber.) 

La Traviata: Ah fors’ & lui — Er ist's vielleicht 20 Sgr. 
Luise Miller h guando le sera — Abends 7'/,Sgr. Lo’ vidi — Ich 

gah’s 7!j, Sgr. | 
Berlin, Schlesinger’sche Buch- u. Musikhälg. 

rn 

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen und macht Con- 
cert-Directionen und Vereine zur bevorstehenden Shakespeare- 
Feier ganz besonders aufmerksam : 

Hector Berlioz 
Romeo et Juliette. 

Sin'onie dramatique arec Choeurs, Solos de Chant et Prologue 
en Recitadfchoral compusde d’apres la TragediedeShakespeare; 
Paroles de Mr. Emile Deschamps. Partition de Piano et Chant avec 
Texte frangais et allemand arrangse par Thendore Ritter, 

Op. 17. Pr. 4’, Rthir. 
" ‚ Bieter-Biedermann 

in Leipzig und Winterthur: 

Die vom Claviervirtuosen Hrn, Hasert in seinem vierten Con- 
cert mit grösstem Beifall aufgeführten t'ompositionen: J 
Chopin’s Chants polonais und Chant de tombeau Op. 74 und 75 & 

25 Ser. und 17°, Sgr. (erstere auch f. Sopran od. Tenor pol- 
nisch u. Reutsch von Gumbert). - 

Beethore.n’s berühmte Sonate Op. 111. 1 Thlr. Ferner 
Haseıt's & Paraptrases: Ernani, Trovatore, Faust, Santa Lucia, 

Danse norregienne à 15 Sgr. | 
sind durch alte solide Musikhandlungen zu haben, 

Berlin, Sehlesinger’sche Puch- und Müsikhandlung. _ 
_ -— — — — 



Seipzig, den 18. März 1864. 

Bu Kiefer erkhpeittt ee Wocu 

1 Kummer ven 1 ber 14 Bogen. Preid 

yed Yahrganged (In 1 Banke) 4%, hir, 

Zeitschri 
Neue 

ft für Musik. 

Inlertientgebühsen bie Peritgeiie 2 Mer. 
Bbonnenent nehmen alle Doflämter, Buch 
DMuffsllen- wab Zunfi-Danbiiugen au. ' 

Franz Krendel, Berantwortliher Redactene. — Berleger: &. F. Kahnt in Leipzig. 

Teauterin'ide Auch» & Rufe, (Di. Babe) in Berlin. 
Av. Chtit⸗ph & W. Aups in Prag, ' 
Sebrũver Aug in Züri. " 
Kotkan Kidarkfon, Musical Exchange in Boflor. 

Ne 12, 
Sehzigfier Band. 

3. Wekermann & Komp, in Rew Dorl- 
4. Achreuenbach in Wien. 
Kup, frichlein in Warihen, 
€. Achäfır a Asrebi in Philabelphia. 

Inbalt: Wusgrabuimgen einiger altböhmiſcher Sirgencamponiften. — Ueber 
einige Söpernterte ber neueften Zeit. (Fortſetzuug.) — Gerrefpenyra; (Teipzig, 
Berlin, Bien, Zwidan). — Aleine Britung Tagesgeſchichte, Bermiläten. — 
Britifger Anzeiger — Viterariihe Anzeigen. 

&usgrabungen einiger aftbößmifcher Kirchencom- 
poniften. 

Bon 

Dr. S. V. Laurenein. 

Den vor längerer Zeit ind. Bl. gegebenen Anregungen 
Dans v. Billow's folgend, greife ich in bie aus meinen prager 
Lehrjahren her reich gefüllte Stubienmappe. Ich treffe ba anf 
mancherlei Erinnerungen, die mir — eingedent bes Umſchwun⸗ 
ges der Gegenwart in muſikaliſchen Dingen — als theilweiſe 
Borherverfindigungen dieſes Leuteren nicht unbebentend er- 
feinen. Weil jedoch einer engbegrenzten Sphäre des Hunft- 
lebens angebörig und niemals durch den Drud veröffentlicht, 
liegen bieje Schätze als todte Beute in den Archiven und Diblio- 
theten Böhmens verwahrt, oder richtiger: begraben. 

Der erſte Schat, ven ih beben will, faßt fidh zufammen 
n ben Namen unb bie Werke bes: 

1. 

Stanz Faver Briri. 

Der äußere Lebenslauf biefe® denkwürdigen Mannes iſt 
furz erzählt. Im Jahre 1732 zu Prag geboren, Sohn eines 
dortigen Organiften und der berühmten Känftlerfamilie Benda 
verwandt, erhielt der Knabe fräbzeitigen Muſik⸗ und allge- 
metnwiflenfchaftlicden Unterricht anf dem PBiariftencollegium zu 
Kosmanos unmeit Brag. Muſikaliſch reich begabt, warn ed im 
tbeoretifch-praftiihen Sinne diefer Kunft bald Licht im Geifte 
bes Anaben. Soldergeftalt kam allerlei Kleineres und Größe- 
zes dem Sünftlerbienfte ber Kirche Geweihtes aus feiner Feder 
zutage. Durch Muge Zeitung frühzeitig an den ungetrennten 
Berlehr mit der jpecifiihen Kunft amd allem fonft Aberhaupt 
MWiffenswürbigen gewöhnt, trieb Brirt fpäter Pbilosophica 
und Altfprachliches an der prager Hochſchule. Erſt alfo geſtählt, 
faßte er ven Entſchluß, Muſiler von Fach zu werben. Schon 
biejer. Aug iſt begeichnenb im Sime des Willens einer viel 

ipäter berangereiften Runftepoche, beren Weſen ſich am bünbig- 
ften in ben Worten: harmoniſche allgemeinmenfhlide Durch- 
bildung ausipricht. Er iſt nicht minder harakteriftifch bezüglich 
ber fpäterbin zu würdigenden tonfchöpferiichen Kigenart Br i- 
ri's. Gr ließ fidh bleibend zuerft als Organiſt an mehreren 
Kirchen, bann als Domcapellmeifter zu Prag nieder, wofelbft 
er bis zu feinem 1791 erfolgten Tode gewirkt Bat. Nicht ohne 
Debeutung ift das Zufammentreffen bes Todesjahres Briri’s 
mit jenem Mozart's. Hiervon fpäter. An feinen Orgelfpiele 
rübmen Zeitgenoflen ungewöhnliche techniſche Gewandheit, ver- 
bunden mit einer- reichen, alle nur möglichen harmonifchecontra- 
punctiſchen Formen gleidy fireng wie frei beherrſchenden, ie 
fogar oft fehr keden, ihrer Zeit beträchtlich vorauseilenden Im» 
provilationggabe. Ob lettgenannter Eigenart warb vonfeite 
ver Mufifmänner mit Zopf.und Schwert gar bald manches 
bart verketzernde Wort über Briri laut. Nun geben zwar er⸗ 
Tahrungsmäßig die Gaben unb Arten des mufilalifchen Steg- 
reifpichtend .mit jenen bes reifbedachten Schaffens in Tönen 
oft fehr getrennte Wege. Treffen beide — in feltenen, ganz 
ſonderlich bevorzugten Künftiernaturen, zu denen u. X. auch 
Driri gehört haben mag — bicht an einander, dann zeigt fich 
der zu allen Zeiten robe Egoismus der Mitlebeuben nur allzu 
bereit, an den durch fchriftliche Zeichen ausgeprägten und gleich“ 
fam nerewigten Offenbarungen eines ſolchen Genius nad aller 
Zuft zu mäleln. Derſelbe Egoismus zeigt ſich umgekehrt nur 
allzu ſchnell und leicht erbötig, vie Lichtjeite eined ergiebigen, 
jpontanen, im Augenblide gleichfertigen Schaffens bezüglich 
bes Miebergejchriebenen in ein Schatienbild ver Unreife, Flüdj- 
tigfeit oder gar Falſchheit umzufegen. So erging es au 
Brixi. Man nannte feine Diufe, wenn es hoch fam, nur 
„munter, gefällig, leichtbeſchwingt.“ Doch man fparte nicht 
ven Zuſatz: feine Kirchenmuſik babe den „ſchon halb in Ver⸗ 
fall gelommenen alten Achten und männlich eruften Kirchenton 
vollends verbrängt”, „andachtswidriger Opernmuſik bie heili= 
gen Hallen geöfinet‘‘, ja fchales „Wirthshausgeklimper“ im 
dieſen ſeßhaft gemacht. So nichtigen Berebe begegnet man 
u. A. in Schilling's nad mehr denn einer Seite hin berüch 
tigtem „Univerfallerifon der Tonkunſt“ (Br. 2, ©. 25). Um 
wiflenheit und Denk⸗ wie Sehträgheit find — ich ſpreche wie» 
der ans vielfacher, leiver zu ſchlechter Allgemeingiltigleit ver⸗ 
rofteter Erfahrung — nur allzu leicht ‚geneigt, jo. äußerſt be= 
quem zugerichteten Sammelwerken angefichts unbelannter ober 
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nur ſchwer aufzutreibender Kunſtwerke blindlings nachzufpre⸗ 
chen. Solchem Unfuge fei mir denn erlaubt, durch folgape 
turge Auseinanderfetzung gegenüber zu treten: 

Ih habejene 52 großen und 24 Heineren Meſſen Bri Ya : 

von denen das eben angeführte Sammelwerf fpricht, alle fen- 
en gelernt. “Die meiften find wir jreili nur durch Partititg- 
lefen zu dee ‚geworden, Weiter fi mir &wa 30 gußRere zub 
Heiner! Starken um IHR [B8. eds 1 

zu bes 

eſte 
Schi IB zu· Geſi e sahen Sinnen 
ne —IA e mir bie bald näh 
zeichnende Eigenart dieſes Meifters am Harflen aus feiner fo» 
lennen B bur-Mefie und ans. etwa 10 feiner großen Vespern 
hervorgegangen ift. Unter Yeßteren balte ih wieder jene große 
( de beata‘‘) in Bdur und (,‚‚de confessore‘‘) in Dpur mit 

dem durch und Dur fugirten ‚‚Dixit‘‘ am höchſten. 
Grundzüge find es vornehmlich, die das Schaffen Brixi's ii 
Großen und Ganzen treffend charakterifiren, 
ſcher Seite hin giebi ſich der leichte Fluß, Die Zartheit, Ein« 
gänglichleit, firenggeglieberte,. rhythmiſch ebenfo Iharfmarlirte 
als mit ungemeiner Faßlichkeit Bild auf Bild drängende Art 
ſeiner Sebanlenentwidelung als eme Mozart'ſchem fait ſpie⸗ 
gelbilvih engverwanbte zu erlennen Und vennoch trägt daus 
meiſte Briti’fche ein weit frühered Datum, denn all jenes wirt: 
lich auserlejenfte Mozart’ ice, das mich zu joldher Parallele 
veranfagtt Sollte in berartigem Aufammentreffen nicht ein 
neuer Beleg zu der als überſpannt oft verkegerten Anſicht gel« 
ten: daß e8 unter ben Schöpferifchen Raturen einen ſehr engen, 
oft in ahnungsvollem oder prophetiichem Sinne gegenüber dem 
fpäter gelommenen Genius auszulegenden Rapport gebe? — 

Brixi's Contrapunctilk ifl, wo und wie immer hervor⸗ 
tretend, eine wahrhaft plaflifche zu nennen. Seine Fugenſätze 
und kanonifthen Tonbildungen ruhen jenetzeit auf marligen, im: 
vollen: Sinne des Wortes mannhaft klingenden Themen. Seine 
Bäſſe find in Er, und Stein gegoſſene, ja’ gemeißelte Tonwe⸗ 
ſen. Stellt er feinen fetten Grundgedanken Zwildenfäge ent» 
gegen, dann wirkt dus Aeußere verjelben oft wunberbar anre- 
gend durch eine gewille, nach einer Seite finnliche, nach anderer 
wieber tiefpurcchgeiftigte Grazie. Man bält fie für Epifonen, 
in beten man genießend ſchwelgen, ja dergeſtalt aufgeben lörme, 
daß man es gar nicht mehr nöthig glaubt, Sinn und Geiit für 
binfünftige Berflandesmufilanfpannen zu müſſen. Man währt 
einem borchenben dolce far niente, einem vergnägliden Ton⸗ 
fpiele überktefert zu fein. Nun befhaue mar aber dieſe vermein« 
ten Gegenfäte näher. Man bemerke, wie fie im Grunde ale — 
wenngleich nicht fo ganz mähelos, aber wejentlich und formell 
gleich mühelos — bald ganz, bald theilmeife auf: Dem melodi⸗ 
ſchen Kern des erff kurz Jmvor in allen mögliden Gautwicke⸗ 
lungsformen uns verlebendigten Hauptgedanken zuritikgeführt 
werden können: Tritt endlich vollends, nad ſolchem Arrsläufer, 
das ſchon längit verflungen geglaubte frühere Hauptihema ent⸗ 
weder allein over in Gemeinſchaft mit ſeinen gleichfals vorher 
bekannt gewordenen thematiſchen Gegenfüßlern oder Gefährten 
wieder hervor; dann offenbart es ſein Weſen mit einer Wucht, 
Kraft und Größe, die dem Wanne im vollen Sinne Feuer aus 
bem Geile ſchlägt. In ſolchem Lichte nun befehen, erſcheint 
ms für dieſe beſtimmte Art ber gefteigerten Tongebung Enı- 
pfönglichen derſelbe Brig wieber gleid; einem Nachgeborenen 
Händel's un Bach“s. Namentlich ift es der erfigenannte 
Genius) an beijen gebrimgene, ſchon im Thema ben ganzen 
contrapunctiſchen Sat feimenb uns offen haltende Art unb 
Weiſe jene Brixi's am deutlichſten mahnt; während bie tiefe 
Gefuͤhlsmyſſtik des letzteren Meiſters feinem ſübdeutfthen Ton⸗ 

daſſelbe a gewann Ergeogiß der B 

Die} 

weſen ferner zu liegen dünkt. Und wieder brängt folches Er⸗ 
. zur Frage: was und wie viel an Händel' ſchem und 

ſchem mag Briri bekannt geworden fein angeſtchisder 
damals fo geringen Verbreitung dieſer Meiſterwerke in Süd- 
deutſchland, und eingedenf der Zurückgezogenheit Briri’s auf 
bie Mauern ſeinerGBaterſtadt? Führt Dies — 

iach BEE, = ettgngyalle 
räunfiche BR 1 Ihe Bebihgulggen. doch Jo uk: Artım- 
ber abliegınel pfedchen TE, Tr WA ee 3 

Rod jchwermiegender x die künſtleriſchen Sebensanfdaht- 

ch ungen unſerer Zeit iſt nachſtehendes, meinem Darfürhalten 
wenigſtens aus ben Detrachte der Sirchenionwerfe Briri’s Mar 
bervorgegangene Ergebnif: 

Die Mehrzahl ver reingefanglichen Themen, namentlich 
aber aller contrapunctiſche Gedanfenftoff in Brixied Werten 
iſt Stimmungsmufil, Er ift allgemeines, ober bis zum 

Nach melodne‘ |: @eribrdausprude fortgehended Stimmungsbild des zur 
grunde gelegten Tertes. Im biefer Beziehung it Brixi, 
der Zeit. feines Lebens und. Wi nach, nielleidyt. ber erſte 
eigentlie, wenn gleich höchſt wahrideinlih ihm felbit ganz 
unbewußte Bachianer, alfo th: weiteften Verſtande fine 
deutſche Nendeutſche ſeiner Art. Allerdings gilt es, Dies aus⸗ 
ſprechend, feharfe Unterfchiede zu machen. Der oben gegen 
Briri von anderer Seite her angeführte Bormurf bat — bei 
aller Leichtfertigkeit, ja Lüderlichteit, mit der er ar genannter 
Stelle ausgeſprochen it — nad folgendem Geſichtspuncte bin 
ſein gukes und wahres Met: Briri geft in feinen vein 
melodiſchen, engften Sinneſ hbomopbonen Tonbil— 
bungen nicht immer wähleriſch zu Werke. 

Sinnenreiz iſt zumeiſt der hewegende Anlaß, Grund, 
Zweck und auch die unfehlbare Wirkung dieſer Art Satzbil⸗ 
dungen des genannten Componiſten. Auch dieſer Zug ſtimnmtt 
genau zuſammen mit einem ber vielen muſtkaliſchen Charakter- 
züge Mogart’s. Nach dieſen Solofägen aljo beurtheilt, tritt 
ba® oben angeführte abfüllige Urtyeil über Brixi infofern in - 
Kraft, als fein auf folgen Boden geftelltes Schaffen aus— 
ſchließend nur darauf bedacht gewelen jein mochte, ben lang» 
geitredten Chorus der muſikaliſch entweder ganz laienhaften 
oder höchſtens halbgebildeten Kirchenbeſucher einen willkom— 

menen Köder hinzuwerfen. Es war dieſes Hin= und Her⸗Con— 
cediren in melodiſchen Dingen Überhaupt ein Grundzug jener 
ganzen Kunſtepoche, innerhalb, vor und nach welcher Brirı 
gewirkt hat, Wie ließen ſich denn fonft derartige Erjdreinun: 
gen in nach aller Art fo reinen Runftwerfen, gleich jenen aus 
norbvdeutfher Erbe bervorgegangenen , eines Naumann, 
Graun, Seydelmann u. a. unmittelbarer Zeitgenoffen 
oder Nachfolger bes größten aller Ton-Asceten, Seb. Bach's 
eiffären? Nur diefer Letztere, weil dentſcher Charakter burcı 
und durch, blieb ganz frei. von jo undeutſchem, aus fremder: 
ſüdlicher Erbe herübergeicifiten Einflüffen. Uno wer weiß; 
ob ein in böswilligem Splitterrichterweſen gemandtes Tieiben 
nicht jelbit aus biefes Großmeiſters Ur⸗Germanenthume un⸗ 
deuitſche Flecken entklügeln zu wollen, jo bientfertig ſich zeigen 
dürfte — | 

Auf Briri zuriidtehrend, ijt zu bemerken, bag er, fofern 
Melodiker engiter Bedeutung, eingedenk bes kirchlichen Kunſt⸗ 
zweckes, wol in ben meiſten Fällen ein Zuviel an ſogeuanut 
einjchmeichelnven Weſen auf feinem Gewiſſen hat. Betrachtet 
man hinwieder die auf alle Tonwerke dieſer emſigen Meiſter⸗ 
feber auszudehnende ArtderZertespeclamation; fo ſpringt 
an berjelben eine bei nur Wenigen feiner Richtung atıffällige 
baaricharfe profopifche Genanigkeit, eine ſelten fo durch 
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und burch in ſich ſelbſt geſchleffene formelle Einheit von 
Wort und Eon in die Augen. Man merkt, wenn wichte 
Höheres, doch wenigſtens ‚nen gewiegten Lateiner, alſo, nach 
altherkömmlichem Vorurtheile, den gewandten Danı.ver Wiſ⸗ 
fenſchaft. Betrachtet man weiter das — um mich. ſo auszu⸗ 
drücken — allgemeinfte innere Berhältniß der homophon ge⸗ 
haltenen Bi vilſchen Rirchenmuſik zu ihrer textlichen: Grund⸗ 
lage; foofinbetimen, aller ‚eingelnen Uebergriffe in das leere 
Weltthum ungeachtet, jene Stimmung der Weihe und 
Andacht im Sinne ber mamentlich wom Katholicismus jo 
nahegelegten Liebe zu Gott und Menſchheit nad) gegenftänd⸗ 
lichſter wie perfönlichſter Geite-jebexzeit getroffen. Ich möchte 
aa dieſer Hinſicht Brirt. ale. fünftes GElied im Bunde der 
Meiſter Naumann, Graun, Haydn und Mozart herz⸗ 
lich willkommen heißen. Sch wünfshte mindeſtens, daß man 
Brixi's Wirken in-diefer Beziehung ‚gleiches Recht mit bem 
von gewiflen Seiten her überverbimmelten Xhaten ber. beiben 
aulent genannten Sompeniften einränmie, — 

Stellt ih Brixi enblih auf ſchlechthin poiypho= 
imen Boben, arbeitet er demnach entweder chorartig, oder frei | 
»harmoniſch, over contrapunctiſch um Sinneiber .ein» ober mehr» 
gliedrigen Nahahmung, oder in jenem des ebenſo ‚gearteien 
Canous over der bald eim- bald vielfach verzweigten Fuge; 
;bann tritt: gu. allen biefen bi jegt mehr vereinzelt und getrübt 
heransgetretenen :Bichtfeiten noch ber hohe Vorzug einer w om 
‚erfteg bis zum lezten Zuge durchgretfen den Be— 
ſti mint heit ner Wort - Sitnationd- Stimmungß« 
und Gharafterzeihnung, Brixi's contrapurctiſche 
hemen ſind Andividuen. Sie ſind treue Reflexe ver zugrunde | 
‚gelegten Werke. Sie laffen Ad ohne ängſtliches Benteln als 
———— nethwendige mufikaliſche Gommentare ihrer Texte 
unterlage auslegen. Ebenſo ſteht es um die Art ihrer oft für 
gar bis zu dramatiſchem Lebensſchwunge euporgegipfelten 

Entwickelung. Wäre Glucdk Eontrapumetift gemehen, .er:hätke, 
nad feiner alltgemein \belannten :fünftlerichen Venkart und 
Praris, nur in. jenen Geiſte die ſtreugen Satzformen anfhaten 
und bewältigen können, ja. müſſen, ‚wie eben Vrixiin ben 
Fernhafteften feiner ſchon oben angeführten Werte Splches 
gethan. Nach diefem Hinblide erſcheint daun Br äri:ben mit 
ſeinent Wirken Bertrantgemorbenen beſonders hochſtehend. 
Dieter dem Kunſtwillen und, Leben der Degtzeit ſo naheliegende 
Punet mar denn auch der vornehmliche Beſtimmungsgrund ‚zu 
ben vorauftehenden Zeilen. Welle es ihnen gelungen fein, dem 
mit Unretht in ſeinem eigenen Vaterlande halbverſchollenen, 
außer ben Grenzen desſelben faum namentlich gekannten Mei- 
ſter, wie eine Stelle. md. DE, fo einen. Ehrenplatz im ſtets 
friſchen Kunftleben eingeräumt umb auf bie ‚exkefenften, jeiner 
vielen Schöpfungen im Sinne eines binfünftig funflleriſchen 
Allgemeingutes hiugewieſen zu haben! — 

Govie ung folgt. 

Ueber einige Opernterfe der neueſten Zeit. 
(Wortfehung.) 

Der zweite —— fuhrtex pae.ta Baldurs Hain mit den 
Tempel im Hintergrundt und Kr “weiteren Ausficht auf das 
Meer. Aus dem Inneren des Tenpel6 ſchallt ver Geſang der 
Jungfrauen. Frithjof erſcheint mit feinen Mannen anf einem 
Schiffe und landet. :Ubser den Geſang aus bemiDempel er er⸗ 
tenen hört, ergreimmt er 

Wider dene m Watheßtmäcte 
fordert mich derbe ag.‘ 

Frithjvfs Mannen mahnen ihn, nicht vermeſſen wideribie 
Götter ſich zu bJäumen. Er wirft ihnen vor, daß fie felbit;j 
ihn beſchworen hätten um Abwehr; vom langen Hohn. 
„Ehr und Liebe ſeien neu nerkunben an diefem düſter fengen- 
(dweren inf! — Sie follen bennad; eilen, Die Freunde an⸗ 
rufen und Waffen holen, benn Helges Schwefter ſolle zum Hoch⸗ 
zeitsfeſt ſchreiten. Mit dem Rufe „Frithiof Heil und Sticky 
zeritreuen jich die Mannen. - Frithiof nimmt chaſtig zwei der 
Rerten.bei Seite, und giebt Vefehl auf: feinen Wink zu meufem, 
worauf auch fie enplich fich entfernen. Der Held hleiht allein, 
in Mebanten verſuntken. „Das fromme Liep" bat ihn wieder 
aufgeſchreckt. 

„Wo blieb, o Frieden, beine Stätte, 
Seit mir in Zweifelsnacht aus Bette 
Gekrankter Ehre Stacheln ragen? — — 
Wer rittet mich aus dieſss Iwieſpalts Kämpfen ? 

Nunmehr tritt Öngeborg mit ben Jungfrauen aus kam 
Tempel, während Frithjof verborgen im Gebüfche bleibt. Die 
‚Gefährtinnen ‚Ingeborg reden ihr. zn nicht zu Hagen und zu 
feufzen, deun „bierkiebe und das Haffen tragen zur.Hübe bich, 
and rofige Licht! Die Fürſtin bittet, fie Die Zeit. vergeffen zu 
laflen, und⸗Alles was zur Beit.gehört. Indem bie Zungfrauen 
Ingeborg hellogen, daß der Tod ihr ins Herz geſchaut, gehen 
fie wiederum veran zur Rüchkkehr in den Tempel. Ingeborg 
will folgen, ba-teitt ihr Frithjof entgegen: freudiges, lieber⸗ 
fülltes Wiederſehen. Plötzlich aber mahnt es ven deiben.« an bie 
Schmach, bie ihm widerfahren: Ä 

„Es glühentunean wor mir, rotb.wie Blut, 
Bon Schunpf: erzählenb und. zur Sühne mahuend. 

Mufüßriempp  — . 

—Belbiır, Au ſtarker Gott, du Gott der Rache, 
Wie bi mein Feind tur Uehermuth, genannt, 
Run wahre dir bein Recht und beine Macht — — 
Ich trotze dirt!“ 

Ingeborg flebt ihn san, ı ‚fi zu mißigen. Moch sieht, «5 
eine andere Sonne dort, ladet fie .ein, der Liebe zu pflegan. 
„Geliebter fomm — zum Reich imSüden, zu der Seligen 
Flur!“ — Micht aber ſolle Waffenklang ihran Bund zerreißen; 
Frithjof ſolle ihrer Liehe bleiben! Dach er will nicht ‚cher. der 
‚Liebe gebenfen „alsbis fein Name glänzt imieldenſaale; his 
er getrunken aus des Königs Schaale.“ — Der Tag ſteigt 
unterdeß mehr und mehr beranf, und Yugehorg —— 
der Schmach zu: entfliehen, — er widerſtreitet. Da ‚ertöuen 
feſtliche Klänge: Helge mit Prieſtern, Jungfrauen, ſtriegern 
‚and Volk nahen, um Ingeborg aus Baldurs ‚Hein zum Hoch⸗ 
gzeitafeſte mit Ming abzuholen. . Einige erhliden ‚die Liebenden, 
einander umſchlingend, im Gebliſche ſtehen und rufen entjagt: 

„Der. BWolf,un Tempel; Baldurs Zorn erregt, 
Die Künigätonhter,. weh, dem. Gott gerambt I“ 

Helge.reiftt Iugeborg- hervor, und giebt jeinen Maunen 
"Befehl, Frithjof gu. verderben. Dieſer aber ſchlägt mächtig an 
Jeinen Schild, auf weſches Zeichen jeine Genaeſſen herbeitilen, 
und um ihn geſchaart die Schwerter hoch ſchwingen. Ingeborg 
gt chumastig in die Arme ihrer Frauen. Frithiof, fich zum 
ampfe bereitend, herrſcht feinen zwei: Getreuen zu: „fchlechte 

Sitte zu.tigen“, worauf Sene abeilen. Indem Helges Man- 
nen auf firttbjpf.unb bie Seinen ‚sinpringen, ſchlagen plötzlich 
Flammen über: bem. Zepıpel zufammen, Allgemeine Berwir« 

‚zung. Frithjof und feinen Metrenen ſchlagen ſich burch Die 
Maſſen burch, woxauf⸗ der Vorhang fällt, 

Der dritteAufzug spielt abermals in Helges Konigbbucg. 
Helge und Alfvan treten auf, indem Hörnerklänge, von den 



Zinnen fallend, König Rings Ankunft melden, Helge befiehlt 
dem Bruder, Ingeborg zubolen, damit ſie den Freier empfange. 
Alfdan gehorcht, obſchon er die Schweiter beflagt. Boll und 
Mannen eilen herbei, Ring zu begrüßen, welcher alsbald mit 
großem Gefolge auftritt. Hierauf naht auch Ingeborg mit 
Alfdan und Frauengeleite. Die Fürſtin bleibt mit gebeugten 
Haupte fiehen. Ring begrüßt fie mit Tiebesworten, doch wlrbe- 
voll und feinen Jahren angemeſſen. Helge droht heimlich ber 
fich abwendenden Schweiter, und beſchwichtigt ben verwunderten 
alten König damit, daß Ingeborg von ber Ueberraſchung ſich 
ft in Rube ſammeln müffe, worauf er zum Morgentrunfe 
ladet. Ring wendet fih im Abgehen an bie Braut: 

„Srwäge beun in Frieden beine Tage, 
Du Troft und Stab der altersmüden Lage, — 
Dann fei bereit wenn ich erneut dich frage.” 

Das Boll preift feine Milde, und Alle, außer Ingeborg 
und beren Frauen, geben ab. Die trauernde Braut fenbet auch 

dieſe hinweg und bleibt allein, ft ganz ihrem Harme hingebend. 
Da tritt Srithjof, als Greis verkleidet anf. Wie er Ingeborg 
erblidt, wirft er die Bermummung ab, und eilt auf fie zu, fie 
zu umarmen. Frithjof ſpricht feine Reue über feine legte That 
aus, wähnend, daß auch Ingeborg ihm zürne. Sie berabigt 
ihn durch die Verſicherung, ihrer Liebe ſtets treu geblieben zu 
fein, nnd ſpricht ihr Ahnen beflerer Zeiten aus: 

„Die Bölkernacht entſchwindet, Morgenroth 
Umfährt mit Golbesſaum die Himmelsräume. 
Walhallabild ver Gnabe, fei gegrüßt! 
Mit goldner Kron' in hehrem Glanzgefilde, 
So ſchwebt es langſam über Baldurs Hain; — — 
Ein Teupel iſts, doch lebend — — Fi ew'gen Liebe 

dl — — 
Der hehre Tempel ſoll die Liebe lehren, 
Man will in ihm der Duldung Hort verehren.“ — 
Frithjof heißt die neue Sonne willkommen, die ihm Troſt 

und Segnung fei! Kämpfen will er nunmehr mit der Wahr⸗ 
beit Schilve für Menfhenfühnung und für Göttermilbe. 

König Ring ift währenddeß unbemerkt fhon aufgetreten. 
Er naht nunmehr mit finfterem Blide und macht Ingeborg 
Borwürfe, indem er zugleich; Frithjof (den er nocht nicht kennt) 
auffordert, ven Schimpf mit deu Schwerte zu vertreten, 
Frithjof entgegnet mit Stolz. Ingeborg wirft fich zwiſchen 
Beive, ven Beliebten an feine Worte mahnend „ben Frieden 
zu wahren.” Dann wendet fie fih au King und bejchwört ihn, 
fie nicht zu trennen. Frithjof will eher feine Liebe mit dem 
Tode fühnen, ala fie aufgeben, — Ingeborg erklärt, daß Liebe 
and im Tode noch fortlebe, und daß fie nicht Davor erbebe. 
Ring kämpft eine Zeitlang mit ſich ſelber, doch flegt das Beſſere 
in ihm und er ſegnet vie Liebenden. In biefem Momente treten 
Helge, Alfdan und Gefolge aus dem Palafte, und zugleih füllt 
fi die Bühne mit Kriegern und Boll. Helge und bie Krieger, 
ergrimmt, Srithjef bei Ingeborg zu erfhauen, wollen auf ihn 
einbringen. Ring erklärt, daß ber junge Held unter feiner 
Huth ſtehe; 

„Und wiſſe auch, daß ich, nach gutem Brauch, 
Dem wackren Helden hier mein Recht vererbe; 
Das falſche Recht, das mir Gewalt gegeben, 
Auf Ingeborgs vieledles junges Leben, — 
Das faliche Mecht, das mir zur Scham gereicht. — 

Bergebens fucht Helge dagegen zu ftreiten, — König Ring bleibt 
bei jeinem Entſchluſſe, ja er ernennt Frithjof zu feinem Kron⸗ 
erben, und fordert Frieden hier und qute Ruh.“ — Helge 
ſtürzt wuthentbrannt anf den jungen freier mit dem Schwerte 
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los, wird aber von deſſen Mannen zurüd gehalten. Ingeborg 
wirft fi an des Geliebten Öruft, dieſen zu decken. Helge reift 
fich los, bohrt ih ſelbſt ſein Schwert in die Bruft und ſtirbt 
mit den Worten: 

„Ich merke: oo 
Die Zeit iſt alt, und trog dem Ende nah.” 

Ingeborg wirft fi wehllagend über des Bruders. Leiche: 
„Iſt Das dein Segensſpruch am frohem Tage, 
Da langes Leid zum guten Ende kam!“ — 

a: jepoch hebt fie auf und führt fie Frithjof zu, indem er 
pricht: 

„Starb aud ber Trug — es lebe fort pie Milbe.“ 
Alle preifen die Liebe, deren hehre Macht vie Nebel langer 
Nacht zerfireuet bat. | 

„Sei und gegrüßet, fegenreiche Liebe, 
„wer behren Gnade Bild, jei ung gegrüßt!“ 

Der Borbang fällt. Ä 
In ber Borrede zur „Balmode” fagt Hr. Lohmanun 

unter Anderem: „dem wahrbaften Dichter find alle feine Ber- 
fonen Hauptfiguren. Run müſſen wir aber geftehen, daß von 
ben zwei Haupteinwürfen, gu weldyen wir uns nach ber Analpfe 
bes Frithjof bewogen fühlen, namentlich der Erſte Darin ber 
fteht, daß die Perſon Alfdans nicht ner ganz und gar feine 
Hanpifigur, jondern fogar eine durchaus unbenöthigte, völlig 
ohne irgend welchen Haren Zweck hingeftellte Figur im Stücke 
tft, vemgemäß am beiten ganz wegzulaſſen wäre, — Das Sweite, 
was und und wol.alle Lefer frappiren muß, liegt in dem ohne 
bie geringſte, pſychologiſche Begründung hberbeigezegenen 
Selbfimerb Helges. — Helge konnte die Schweller ſammt 
Frithjof verwünſchen, nachdem ihm mißlungen ven Letzteren zu 
töbten, — konnte Rache ſchwörend abſtürzen, — ja er fonnte 
ſogar feine Berſerkerwuth an Mannen, Mauern, Bäumen 
u, f. m. je nach Gefallen und Möglichkeit auslaſſen. Aber ſich 
jelbft zu ermorben, aus bleßem „Trotz“ — — — nein! von 
ſolchen Folgen ber Berſerkerwuth haben wir noch inleiner alten 
Chronik felbft auch nur Etwas dem Aehnliches gefunden, ob» 
Schon wir eine gute Anzahl antiker Romane und Sagen aus 
der Normannen« Zeit verjpeilt haben. — Endlich möchten mir 
ftatt ber Final-Sentenz des Chors („der hehren Gnade Bilde) 
etwas Anderes, mehr der eigentlichen Handlung und ven Sin- 
genden (Bolf, Krieger) Entiprechendes hören. Diefe plöglicen 
UAnfpielungen auf das fi) verbreitende Chriftenthbum, — von 
welchen, außer ähnlicher, ninfteriöjer Andeutung in dem Munde 
ber Ingeborg — doch fenft im ganzen Berlaufe des Dramas 
gar Nichts fic finden läßt, — find denn doch gar zu fehr mar 
des Final⸗Knall⸗Effectes megen berbeigeholt worden. — Din und 
wieder fich bemerkbar machende Dehnungen ber Reben finb nur 
beiläufig zu erwähnen. Ja Ganzen jedoch, — wir beionen ed 
wiederholt — dürfte dieſes Drama, nady einiger lleberarbeitung 
und YAusgleihung ber kleinen Mißgriffe, fi ganz vorzüglich 
zur mufifalijhen Bearbeitung eignen. 

(Schluß folgt.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Das zehnte Concert bes Muſitvereins Euterpe am 

8. März, momit berſelbe ben diesjährigen Tyelus ſeiner Aufführungen 
beſchloß, darf Anſtreitig als bie bernorragenbfie Ericheinung biefer Saifon 

bezeichnet werben. Dad Programm jchon biefed Abends, deſſen Gipfel 



Lij zt'e Fauſtſymphonie und ber zweite und dritie Satz aus Beriinz' 
„Harald in Stalten“ bilbeten, — die gleichſam alſo, wir blürften wol 

jagen, verkörperte Tendenz bes Euterpe⸗Vereins: dem 
Fortſchritte in der Kunſt der Tone bie ihm gebührende Geltung und 
Anerkennung zu verfcheffen — vermochte das beſondere Intereſſe ber 
Leipziger Höverſchaft in regen Anſpruch zu nehmen. Und wahrlich, mit 
andächtiger Aufmerkſamkeit lauſchte Das Publicum abermals ben Ueber⸗ 
tragungen von Goethe's und Byrom’s ergreifendſten Dichtungen in 
bie Sprache ber Mufil durch zwei ber rieſenhafteſten Meifter dieſer 
Sunft, - und deutlich machte ſich auf be Antlige Der Meiften bas Ber- 

langen, aufzugeben in das Verſtändniß biefer nädtigen Toncombina- 
tionen, biefer gewaltigen Sprache urwüchſiger Kraft. Ob nun dieſes 
Berlangen volllommen allgemein geſtillt worben ? Ob das Verſtünd⸗ 
niß über Alle in gleichem Diafe gelommen? Diefe Fragen mit völliger 
Beiahnung zu beantworten, möchten wir freilich nicht wagen, — aber bas 
können und bürfen wir behaupten, daß ber Funke bes Ewig-Wahren unb 
Schönen in ber Zunft, ber mehr oder minder in jebem Menſchen tief 
wurzelt, biesmal mehr unballgemeiner ſchon zur Flamme ausgebrochen 
fhien. Wenn auch bier und ba, irgenbwo unter ber Minbeilzabl ber 
Hörerſchaft (heiis aus flarrem Vorurtheile, theils aus Mangel 

natürlicher Begabung zum Berſtändniſſe bes Ungewöhnlichen, Nicht⸗ 
Zrabitionellen) fpöttiich jein ſollende Zudungen bes Kopfes ober ſelbſt 
nur des Munbes ben Proteft bes Stillſtands und bes Hergebrachten 
gegen das Neue auspriidten, jo möchte doch wol das Factum eines 
glänzenden, allgemeineren Erfolges ſelbſt von ben Gegnern 
sicht zu beftreiten fein. Der rauſchende enthufisfiiche Beifall, welchen 
Sie abſolute Mehrzahl ber ungewöhnlich zahlreichen Hbrerſchaft ber 
Fauſtſymphonie, fogar uoch mehr als den Harald-Sügen jpenbete, ber 
kundet Klar genug, baß ber Saame bed Fortſchritte auch in unjerem 
Bublicum unvertifgbar feſte Wurzel gefaßt bat und breits frifche, lebens» 
Träftige Stämmchen gen Himmel treibt, irog aller Vormundſchaftsge⸗ 
iüfte einiger Wenigen aus ber, Bott ſei Dauk! ſchon ſtark abnehmenben 
Segenpaortei. Denn — ungerechtiwäre e8, nicht anerlennen zu wollen, 

Daß bie Höberbegabten, Sinfihtöuolleren unter ben Gegnern ber neu⸗ 
Deutjchen Schule das Vergebliche bea Kampfes längft eingeſehen baben, 
und wenn fie gerabe bem ortjchritte ber Kunſt noch nicht huldigend 
fich anſchließen, jo treten fie doch auch nicht mehr demſelben fo feinbjelig 
und fo hemmend entgegen wie früher. Die Ausführung von Seiten 
bes Orihefterd war eine wahrhaft muſterhafte, ſowol in technifcher, wie 

in geiftiger Hinſicht, und gab abermals Zeugniß Davon , wie Die er⸗ 
habene Begeifierung bed Dirigenten, wenn biefelbe feine fingirte, nur 
conventionelle if, ſelbſi unwillkilrlich zünbend, fidh Bis in bie gebeimfien 
Herzensfalten ber Diitwirlenden Bahn zu brechen und ben Geſammi⸗ 
körper eines viel» und verfchieden-gliebrigen Orcheſſers in bie engfle 
geiftige Berbinbung zu bringen vermag. Diefes magnetifhe Fluidum 
höchſten Künſtlerthums zeigte ſich als befonbers wirkam in ber Fauft⸗ 
ſymphonie. Mufll-Dir. Blaßmann, welcher biejelbe (faſt ohne alle 
Benutzung ber Partitur) mit ganzer, wahrhafter Hingebung leitete, 
erſchien uns als bie zum Körper geworbene künſtleriſche Verllärung bes 
Gefammt-Drcheflers, welches jeinerjeits wiederum ſich als ihatlräftiger 
Wiederhall bes inneren, geiftigen Lebens feines Dirigenten repräfen- 
tirte. Ganz vorzäglih ſchön gingen ber Gretchenſatz (ſelbſt in ben 
Blasinſtrumenten) und das Mephiſto⸗Scherzo, bem fich mit impofanter 

Gbenbürtigteit ver Schlußchor mit Zenorjols anfügte, Die Gefange- 
Partien beiten Hr. Joſ. Schild und der akademiſche Geſang— 
verein Arion übernommen und brachten fie durch ihre vortrefflichen 
Zeiftungen die herrliche Wirkung dieſes Schlußfates zur volllommenften 
Geltung. Den Öorfenpart jührte Frau Dr. Pohl (großherzogl. ſäch⸗ 
ſiſche Kammervirtuofin aus Weimar) aus, Wir fanben baburd aber» 
mals Gelegenheit, ums zu Überzeugen, wie fo entjchieben nothwendig 
das Eolorit ber Darfentöne zur richtigen Wiebergabe ber Jutentionen 
des Gomponiften ift, und nie und nimmer durch ben, wenn 
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annäyerud nachgeahmten Klang bes Pianinos ſich erjegen läßt. Au 
bie zwei Sätze ber prächtigen Harald -Gyumpbonie wurben mufterhaft 
ausgeführt. Daß biefes Werl, wenn auch an und fir fih von außer“ 
orbentlicher Schwurngbaftigleit und tief ſeeliſchem Gefühle durchdruu⸗ 
gen, unb mit einem fein burchgeifteten Inftrumentationscolorit ausge» 
flattet, wie es eben in der Eigenart Berlioz' liegt, — nach ber tita⸗ 

nenhaft-machtsollen Fauſtſymphonit Etwas an feinem Reize verlor, — 
fauden wir naturgemäß; baf es aber trotzdem noch allgemeinen, reich“ 
lichen Beifall einerndete, ſpricht um jo mehr zu Gunſten ber großen 
Berdienſte dieſer, fange Zeit hindurch von vielen Mufllern non Fach 
faft noch mehr als vom Publicum angefeinbeten Compofitionen. — 
Une hier näßer in eine Analyſe und Charalteriſtik ber beiden erwähn⸗ 
ten großartigen Werke eingulaffen, haften wir um fo werfiger filr toth« 
wenbig, al& beibe Compoſttionen iu d,. BI. von gejchidteren Dänben, 
und zugleich weit ausflihrliher, ald wie es uns der Raum geftatten 

möchte, jchon beiprochen worben find, — Auf bie Haralb»Epifoeben folgte 

Recitatio und Arie aus „Fofepb in Egypten“ von Dehull„Baterland 
bich mußt’ ich jung serlaffen”), vorgetragen von Hrn. Shild. Der 
talentoolle und firebjame junge Künſtler, obſchon noch nicht ganz herr 
gefellt von einem Katarrh (heilen Cinflüſſe fich auch im Kolorit feiner 
Stimme bemerfbar machten) brachte gleichwol die immer noch ſchöne 

Tondichtung bes alten Mshul zur volliten Geltung, was ihm ben 
Erfolg eines enthuflaftifchen Beifalls mit Hervorruf verfhaftte Den 
Beſchluß bes Concerts machte eine ben vorhergegangen Orcheſtervor⸗ 
trägen ebenbürtige Ausführung ber Leonoren⸗Muverture (Mr. 3 in 
& bar). — Bliden wir auf bie in ber verfloffenen Toncertfaiſon barge» 
legte Thätigleit des Muſikvereins Quterpe zuräd, io haben wir 
vor Alleın zu conſtatiren, daß berjelbe feine große, oben ſchon erwähnte 
Richtung mit unerſchlitterlichſter, ehrenhafteſter Conſequenz verfolgt und 
jeine Aufg auf das Ruͤhmlichſte gelöft bat, indem er, neben ber Bor⸗ 
führung ſchon belanuter Dleiflerwerte, dem Wirlen und Schaffen ber 
neudentſchen Schule immer und immer neue Anerfenming erzielte, den 
Kreis ihrer Freunde und Anhänger mehr und mehr erweiterte, jo wie‘ 
neuen Sompofitionen und neueren auffirebenben Talenten bie Bahn 
brach zu größerer Deffentlichkeit. Speciell auf bie baranf beziiglichen 
Thatſachen eingehend, weiſen wir auf bie bebentenben Erfolge, welche 
in ven Euterpeconcerten gerade biejes Winters folgenden Tompo⸗ 
fitionen Liſzt's durchſchlagend erjiritten wurben: „Bauftigmpbonie* 
„Les preludes‘‘, bie beiben Clavierconcerte, „Torelei”, jo wie ber In» 
firumentirung zweier Schubert'ſchen Lieber. Ferner führte ber 
Verein mit Glück zwei neue Orcheſterwerle berjelben Richtung vor: 
„Des Sängers Fluch“ Ballade von H.v. Bilsmw unb Duverturegum 
ruſſiſchen Drama „Bord Bobunom“ von dem Unterzeichneten. Ber» 
Iioa war zweimal vertreten, durch bas Duett aus „Beatrice und Be⸗ 
nebict“ (Nopitãt) und bie Harald⸗Saätze. Bon R. Gabe famen zum 
eriien Male in biefem Vereine Duverture zu „Hamlet“ und hier über» 
haupt zum erften Male bie Kantate „Die Chriftrracht” zur Auffikrung. 
Bon den jungen Künftlern unb Künftierinnen, welche fi in biejem 
inter bierfelbft probueirten finb ber Viofoncellit D. Bopper und 
ganz befonbers ber Beigenvirtuos Leopold Auer zuerwähnen, ſowie 

auch ber Pianiſt Theod. Ratzenberger. Als phänomenale Erſchei⸗ 
nungen, welche zu den außergewöhnlichſten Erwartungen für bie Zu⸗ 
Zunft berechtigten, muſſen wir bie immenfen Erfolge ber zmölfjährigen 
Mary Krebs (Tochter bes Kuigl. Hof-Eapellmeiftere Kari Krebs 
in Dreßben) unb vor Allem ber Frl, Alide Topp (aus Straljund) 
ber genialen Schülerin Billom’s betonen, — Was bie Leiſtungen bes 
Orcheſters betrifft, jo find biefelben — wenn wir ihnen Gerechtigkeit 
wiberfahren faflen wollen — zumeift ala muflergiftig binzuftellen, 
weniger vielleicht im technischer Hinftcht (mir fanden fogar einige Male 
Selegenbeit Bemerkungen über bie nicht genügenbe Präcifion ber 
Blseinftrumente zu machen), als vielmehr bezüglich ver geiſtigen 

mbergabe, Daß baß Hauptmoment dieſes Berdienftes vor Allem 



wei in der Begabung poetiſcher Auffaſſung, jo nie in dem unermiblie 

then, fich ganz bingebenben Eifer Mufil-Dir. Blaßmann's anpuer- 

kennen fei, ift unbeftreitbar. Wollen wir aber gerecht fein, fo bürfen 

wir auch bie Beſtrebungen bes Coneertineiſters bes Vereins, Hrn. 

Welker's, fo wiedee Geſammtperfonals aller Streihinfirumente 
cinsbeſondere des Funbamentes derſelben, ber Gontrabäfle) nicht Über⸗ 
fehen. — Indem talr-folcher Art bie rühmliche Thätigkeit des Muſit⸗ 
pereins Enterpe-mit gebſthrendem Dante conſtatiren, haben wir 
nur noch det Wunſch vorzubringen, daß werſelbe in ber näthflen Saiſon 

durch gleiches Wirten in gleicher Richtung Gelegenheit geben 
möge, uns ebenſo antrkermend auszuſprechen. DU. 

Beethoven's Fidelio-Ouverture eröffnete am 10. März Das 
neunzehbnte Abonnementcondert im GSewandhausſaale. Das 
Drcheſter bewährte in ber Unsfiſhrung berjelben feinen alten Ruf, «6 

dab bamit'die befte Orcheſterleiftung bes Abends. Wit wur :bafı Dre 

Ouverture in vollftländiger Ueberreinſtimmung fänmtlicher Zuſtrumente 
egeeutirt wurde, jonbern es traten bei großem Schwunge auch alle fei⸗ 
neren Ruancirungen beutlich zu Tage. Die zweite Orcheſterleiſtung 

beſtand in Sherubini’s Medea⸗Ouverture, bie aber bei Weiten nicht 
In dem Maße sur ®eltung lam, wie man e8 hätte erwarten follen. Die 
bin und wieder eintretenben Unregelmäßigleiten inben Eintäben mach“ 
ten Manches unllar, jo baß das Wert nicht recht zünden wollte, obgleich 
ein Kleiner Theil des Publicums feinen Beifall zu erfennen gab. Zwi⸗ 
{hen beiden Orcheſterwerken trug Hr. Joachim das Bioiimeoncert 

bon Beethoven vor. Man weiß in der That nicht, mas man bei-bie- 
fem Künftter zuerſt bewundern ſoll, fernen großen, ſchönen Ton, feine 

immense techniſche Bertigfeit, aber bie Geiftestiefe bie ans feinem Bor» 

trage feutet. Altes iſt bei ihm fertig unb vollendet. Das Publicum 
empfing ben gefeierten Birtuoten bei feinem Seraustreten mit großen 

Applaus und, entziidt von feinem Spiefe, dankte es ihm mit nicht en⸗ 
denwollenben: Beifolle. Außerdem trugen Hr. Joach im und Herr 
Eoncertmeilter Dapib:bieBinfonie concertante für BielineunbBtole 

von Mozart vor, morin-beibe ein neues Zeugniß ihrer Meifterichaft 
ablegten. Den zweiten Theil bed Goncertes füllte eine Symphonie 

(Spur) von Franz Schubert aus, infirnmentirt nad beiten Duo 

Op. 140 von Joachim. Obgleich das genannte Werk fir uns noch eine 
Novität war, fo können wir doch nach Sem erſtmaligen Hören ein jehr 
günſtiges Urtgeil Über daflelbe ausſprechen. Joachim hat amd Bier 
fih als trefilicher Künſtler gezeigt; es iſt ihm gelungen, im das ganze 
Zonieben Franz Schubert?ö fo einzubringen, Daß er mit demſefben 

Eins geworden tft. Hätte ſein Name nicht auf dem' Frogramıme ge- 
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Kanden, Jebermann würde bie Syumpbonie als eine mimittelbare Schö⸗ 

pfung Franz Schubert's betrachtet haben. Die Programme unſeres 
Gewandhauſes haben mit dieſem Werke eine-neue Bereicherung gewon⸗ 
nen, und 28 freut und, baf man mehr und mehr jene veraltete Anſtcht 
tbatfächlich zu nerlaflen beginnt, die blos Arrangirteg als nicht in ein 
großes Concert gehörig betrachtet. Wo Driginalwerke noch nicht aus⸗ 
reichend zu Gehör gebracht find, wird man allerbings befler zuerit nach 
biefen greifen. Wo aber in biefer Beziehung, wenigftens was öltere 
Werke betrifft, Alles getban iſt, kann auch Arrangirtes eine paftenbe 
Abwechslung bieten. Leider ließ bie Ausführung zu wünfchen übrig, 
Das Orcheſter war noch nicht recht mit fich ſelbſt einig, was mehrere 
"Schwankungen, namentlich im erſten Sage bervielen, too e8 auch etwas 
ſtsrend aufftel, daß tie Violinen nicht redit übereinſtemmen wollten. 

Much hätten wir an einzelnen Stellen mehr Schwung, mehr geiftiges 
Feuer gemänicht, wie dies in ber Fidelio-Duvertnre der Fall war. Die 

Aufnahme ber Symphonie yon Seite des Publicmne war eine aufer- 
otbentiich günstige, und hatte jever Say ſich großen Beifalls zu er. 
freien, 

Die sterte und lebte Abendb»Unterbaltung für cn - 
merm uſik (zweiter Chelus), welche am 12. März im Saale bes Ge⸗ 
wandhaufes ftattfand, brachte Tolgenbes- Programm: Quartett für 

Sitreihinftiemmente- son Bof. Haybıı Bour), vorgetragen bon ben 
88. Contertmeiſter Dreyfchod, Röntgen, Hermann und’&- 
bed, Sonate Fr Pianoforte und Binloncell (Op. 4?) von TarlRei⸗ 
nede, vorgetragen von ben Somponiften und Hru: itbed und Quar⸗ 
tert für Streihinftrumente von Beethoven (Op. 59,’ her), vorge» 
tragen von ben Obengenanzten. Dad Enſembleſpiel der genannten 
Herren war in ben beiben Streichqutartetten präci® und eract. Die 
Sonate von Reinede vermochte, obfchen biefelbe vom Eoinponifter 

in Berbindung mit einem jo tüchtigen Biotonceliiflen, wie wir in Hrn, 
Zübed befigen, zu Gehör gebracht wurbe, boch nicht einen recht nach⸗ 
baltigen Eirbrud -berborzubringen. 'Keinede verweinbet auf feine 
Sompofitioten einen ſeltenen Fleiß, e6 ift alles bei ihm durchbacht, jebe 
auftretende Eigenbeit fl motivirt; biefelben ermangeln jeboch der höhe⸗ 
ren Drigtnafität, denn Reminiſcengen fommen ziemlich häufig vor, unb 
obgleich das hier angeführte Werl im Ganzen nicht ohne Interefſſe iſt, 
fo fehlt ihm doch das Packende, Zündende. Am Meiſten befriedigt hat 
uns ber lebte Satz, Der namentlich durch Die ſchwunghaften Momente 
bie er enthält, mehr als bie beiden erſten Süße am effectuiren vertrag. 
Das anweſende nicht gerabe zahlreiche Publienm nahm fänmtliche Bor⸗ 

träge mit gebührendem Beifall auf. 
Der fchen oft un d. Bl. genannte biinbe Bianift Labor aus Wien 

hielt fich einige Tage hier anf. "Terfeibe bat, wie wir ſchon berichteten, 
eine größere Kunftreife unternommen unb-bereits mit Erfolg in Prag 
Türziih unter Mitwirkung ber namhafteſten dortigen Küunſtler coneer- 
tirt. Am biefigen Orte gelang es ihm nicht, ein eigenes Koncert geben 
zu Lönnen, da die Saifon ſchon als geſchloſſen zu betrachten iſt, doch Lich 
er fich am 11.Märy in der Abenbunterhaltung bes hiefigen Sonferva- 
torinms hören, bet welcher Gelegenheit fein Bortrag ben wohlverdieu⸗ 
ten Beifall fand. Hrn. Labor fteht ein großes, bebentenbes Brogramm 
zu Gebote, und auß-biefem Grunde müflen wir es nm To mehr be⸗ 
bauern, baß er bier zu einem wirklich Öffentlichen Anftreten nicht ge⸗ 
langte. Von bier aus hat ſich der unge Künſtler nach Brirffel begeben. 

' Bit. 

| Berlin, 
Seit bem 9.Februar Hat Benebicrs-Dper bie „Pille von Kil- 

larney“ als „Hofe von Erin“ bei uns eine mehrfache Wieberhofung 
erfahren. Rene Dpern find an unferer Königl. Hofbühne etwas Sel⸗ 
tenes; bringt dann das Seltene von muſikaliſch dramatifchem Stand⸗ 
punct aus auch etwas Gntes, dann läßt ſich bie Seltenheit allenfalls 
noch entſchuldigen. Seit ber „Actäa“ gingen nır „Margarethe” ‚md 
„La Réole“ als neu bei-uns Über bie Bretter. Su biefem Trifolium 
geſellt ſich jeht Benediet’s Oper Wodurch Margarethe gehalten 
wird und Zugkraft bat, werk bie ganze Weit; wodurch „Hctda“ micht 
begiratigt werden fonnte und ‚IaRed!e* wahrfcheinlichnur ein Schein⸗ 
leben friften wird, weiten auch biejenigen, wekhe biefe Opern, troß 
ihrer vorzüglichen Borfährnng, bier gebört haben. Nun Yormmt bie 
Benedict'ſche Oper, die allerdings bedeutend Höher als vie befven 
zuletzt genannten Werke fiebt; aber — alfo doch ein aber — auch fie 
fheint in ihrer Origmalität nicht ſo fituirt, daß fie ſich durch Mufit 
and Sujet allein zu halten vermöchte. Benediet zeichnet fich vor 
ber Mehrzahl’ feiner Kunſigenoſſen Durch einfache und leicht faßliche 
Schreibart ans, Es mag dies eine Conceſſion fein, bie cr als jegt 
naruraliſirter Englänber, feinen: zweiten Baterlande, um zu venifficen, 
ſchaldpflichtigſt zu erfüllen genüthigt iſt. Als geborner Deutider lendy- 
eet aus feinen Werke hin und wieder (namentlich in ben Finalſätzen) 
deutſche Gründlichteit und dentſches Gemitth hervor, während bie iri— 

ſchen und engriſchen Nationalweifen in italienifche Ströme geleitet 

werden, die das Talent bes Dentichen merklich beeinträüchtigen. Bier 
Acte hindurch wird der Hörer verſucht, ohne wenig muſtkutiſch drama⸗ 
tiſche Efftete, bie reine Lyrik über ſich ergeben zu lafſen. Dieſet Man⸗ 
gel wirt beſeitigt durch die wunderbar ſchöne Ausftattung. Die Ohren 
haben wicht Zeit zum Sören, weil’ bie Augen von ber naturgetreuen 



Dessrattonämaterei und Maſchinerie ber SG. Gropiiıs ur Dau⸗ 
ber fieis gefefielt werben, Dielen beiben Herren gehört benn auch ber 
Lowenanlheil an ber Oper und wird fie fich [on durch bie Yusftattung 
balten, Dies um Io eber, weil ja täglih 7080000 in Berlin anwe⸗ 
ſenbe Frembe ihre Neugierde reip. Wifibegierbe zu befriebigen gebenten. 
Das-flir halsbrechende Suchen verlangt man in biefer Oper von un⸗ 

ſern Sängern. Frl. Santer (Nora) muß rücklings ins Waſſer ſtür⸗ 

zen, fol, weis Ste fih zu reiten verſucht, von Sullivan (Hr. Beb) 
ertränt werben; wub wirb von Myles (Or. For mes), der fidh von ber. 
Höke eines Felſens in ben See wirft, ſchwimmend gerettet. Der Kil- 
laxneyſee Im Mondſcheln, die Felfengruppen ze ſtud ſtaunenswerthe 
Neuheiten auf dem Sebiete Der Decorationsmalerei, die denn auch 
bew Hervotruf ber SS. Gropins unb Dauber zur Folge hatten. 
Dr. Sapel- Di: Dorn hatte-mit wieler Sorgfalt bie Oper einftubirt, 

‚ wooon Orcheſter und CThor Zengniß ablegien. Die anderen Partien 
waren in ben Händen ber Damen Seride (Thekla), Gey (Taby Cre⸗ 
ganı Böttcher (Magareihe) und der 59. Boſt (Eorrigan), Krüger. 
(Barry), Pfiſter (O'Moore), Barth (Hamilton), und Fricke (Daly). 
Da Frl. Santer mehr eine bramatifche, als Igrifhe Sängerin, ift, jo 
fonnıte fe zwar eine zufriebenfiellende, aber feine ausgezeichnete Leiſtung 
geben. Der erfle Het entfpricht aım Meiften ihrem Naturell. Spiel 
unb Gefang wurden auch bier beifällig aufgenommen. Hren. Ba ger 
bührt jaſt ber Preis bes Abends; feine Leiſtung war eine durchdachte, 
in Daltung und Gefang Durch feinen. herrlichen Baryton wahrhaft 
ausgezeichnete, Hr. For mes batte jchöne Diomente und Hr. Krüger 
sad, trotz feines ungleichen Singens, gerabe nicht zu einem Tadel 
Beranlaffung. Sr. Boft ipielte ben Wucherer äußert natärlih und 
bie Übrigen Daufteller waren ganz am Piake. 

' Min, Echluß.) 
3. Belfner’s Slavierguartett iſt richt viel mehr, als eine geſchickl 

angelegte und vuchgeführte Nachleſe Schumaun' ſcher Tonformen, 
namentlich derjenigen, bie uns bes Vteiſters Clavierquartett und Quin⸗ 
tett:in fo reifer und ſchöner Ausgeftaltung bietet, — 

Ueber Brahms' Sertett haben biefe Blätter ſeinerzeit eingehend 
geſprochen. Im Ganzen übereinſtimmend mit dem damals geiſtvoll, doch 
allau Uberſchwänglich von dieſem Werke Bemerkten, iſt mir an demſel⸗ 
ben, wie-überhaupt an Brahms! neueſtem Schaffen, ein ſeltſam wir» 
tenber Zug nach einfarhiter Dlelobiebilbing und harmoniſch⸗rhythmi⸗ 
{cher Entwidelung auffällig geworben, Nur felten kommen noch Rild⸗ 
ariffe in Brahms’ früheres Schwärmer-, Träumer, Sturm- und 

Drangfeben vor. Iſts ınir Doc oft, Brahms’ Werke aus letzter Zeit 
hörend ober lejend, als follte aus biefem VBollblut⸗Schuman⸗ 
nianer ein Haydn⸗Mozart⸗Epigont modernſten Sinnes werben | 
ch ſchwanle, ob fo raſcher Umſchwung freudig ober trübe zu deuten 
und zu vernerlen komme. — 

Goldmark's Claviertrio trägt ein früheres, in eine glücklicher⸗ 
weiſe Übermunbene Periode bed geiſtvellen Componiſten zurüdgreifen- 
bes Datum. Es iſt hübſche Muſik, Die aber allen geiftigen Pittelpunc- 

tes entbehrt, mit allerier vor- unb nachBeethoven'ſchem Tiebäugelt, 
doch nirgends eigentlih von ber Stelle zu Teımmen vermag. — 
Ignaz Brüuͤll'e Elaviertrio iſt bünnweibiſche, micht ungeſchickte, 

aber dirrchaus unſelbſtſtändige vorwiegend Menbelefohniſtrende Jüng⸗ 

lingsmache. Der Componiſt, etwa 17 Jahre alt, iſt ein Säüler Aufi 

natſcha's mb Epftein’d, — 
Dayſeder's nachgelaſſenes Quintett verikuget in keinem Zuge 

pie nach guter wie bedenklicher Seite bin allbelaunte weltmäuniſche, 

ober vielmehr aller Welt gefällig fein wollenbe Manier feines Autor. — 
Aiıhard Würſt's Quartett if mit bean Worte: Machwerk 

feinen probehaltigen wie ſchwachen Seiten nach erſchöpfend gezeichnet. — 
Auf Helimesberger’s Ausgrabungen älterer Sammermufilmerte 

übergeben, ift bas Gmoll⸗Quartelt bes zu jener Zeit achtzebnjährigen 
Franz Schubert ale ein des Hebens: wärbiger Schatz zu bezeichnen. 
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Liebenswürdigkeit in AU und Jebem iſt das Geiſtesgepräge dieſes 
Opus. Der fpätere Schubert blitzt hingegen aus biefergiüdlich nach⸗ 
empfundenen Hayba⸗Mozartiabe mır ſelten hetvor. — 
BB. Bach giebt, wie in faſt Allem, auch in dieſer — meines 
Erinnerus — H moll⸗Songte für Flügel und Beige zartinnige, mit 
Humoresken geifireich wechſelnde, durchweg graziöſe Muſtk. — 

Seb. Bach?s SE moll-Eoncert für zwei Elaviere mit Streichquin⸗ 
tetibegleitung iſt eines ber vielen Unica dieſes Großmeifters an poly⸗ 
phoner Kraft, befeeligender Zartheit, Anmuth, Wärbe und Hoheit, kurz: 

wirber em Stuck reinſter Menibenmufit, Wenn einer ber älteren Ton⸗ 
gräßen populair im höchſten Sinne zu werben verbient, und ed ohne 
Frage bis zu gewifient Grabe ſelbſt hei ung ſchon geworben; jo ift ea 
S eb. Bach, bieler Gefammikunßmenſch allen Zeit und Art, — 

. Dies ift der uns bis jegt unerfchioffen geweſene Stoff au Reuem 
und Altneuem, mit welchem uns beibe Quartettorreine beichentibaben, 
Alles: weitere Da wie dort Dargebotene bedarf nach kunſt⸗ und lebeus⸗ 
gehaltlicher Seite feiner vermittelnden Worte mehr. „Die Weltgefchichte 

iſt bad Weltgericht“, laͤßt ſich hier mol im Siune begeifterten Lobes fagen, 
Da ich Über bie Art ber Wiedergabe vonſeite der beiden Quartett⸗ 

gefelifchaften boreits gejprochen, fo mag lebiglich peram biefen Unteruch⸗ 
mungen noch weiterhin Betbeiligten gebacht werben. 

Bon ven Bionifeu ſind Die Damen v. Aften, Bettelbeim und 
Fritz, bie 99, Brahms, Das, Durkl, Epftein, Brült, 
Weidner und Winterberger mit theilweiſe auszeichnendem, theils 
mindeſtens das redliche Wollen auerlennenbem Lobe zu nenneu. Es 
ſei Hier nur in gedrängteſter Kürze bemerkt daß bie Damen v. Aften 
und Bettelheim, bie HH. Brahms, Duni Epſtein, Weidner 
und Winterberger ben Kern ihrer Aufgabe am beſten erfaßt, aut 
lichtvollſten hingeſtellt baben. Allen weiteren hierher beziglichen Leiſtun⸗ 
gen gegenüber blieb bafb biefer, balb jener Wurf offen. Namentlich 
ift es der geiſtlofe, verſchwommene Clavieranſchlag unb bie gründlich 
philiſterhafte Betonungsart einiger bier nicht näher zu bezeichnenden 
unſerer Pianiſten und Pianiſtinnen, gegen welche nachdrücllichſte Ver⸗ 
wahrung einzulegen kommt. 

Bon den bei Hellmesberger's und Laub's Unternehmungen 
noch weiterhin betheiligten Birtunfen fommen bie Bioliniften und 
Bratihiten Bauer, Hilbert, Krancsewicd und Zäch, ſowie bie 
Bioloncelliten und Contrabaſſtſten Kupfer unb Wran ſy ze lobenber 
Erwähnung ihres verbienftooflen Wirkens. Außerbem gebührt ber Glie⸗ 
bern Des Yaub’fchen Ouarteits in Bauſch unb Bogen noch ſchließlich 
ein Wort ber Anerlennung betrefig des nicht unerheblichen Hortichrittes, 

ben fie jeit Jahresfrift im Erfafien und Derausftellen ber geiftigen Seite 
bes eigentlichen Quartettwortrages gemacht. Diele läßt fich eben fo 
bundig wie Degeichnenb in ben Ausprud: Einer für Alle und 
Alle fir Einen, zufammeniälieken. Diele Erwägung läßt uns für 
bag weitere Gebeihen und Vervollkommenen beider Genoffenfheften 
das Erſprießlichſte hoffen. — 

Zum Schluſſe ſei noch eines rühmenswerthen, weil in kunſtpäda⸗ 
gogiſchem Hinblicke folgenreichen Unternehmens erwähnt, deſſen anre- 
gender Gedante von Hellmesberger ausgegangen und bereits zur 
That gereift it. Es iſt dies bie jüngſt in das Leben getretene Schöpfung 
eines Vereines fürengereRammermufitunter den Zög— 
lingenbes biefigen Gonfervsatoriums. Spobr’s Doppel« 
quartett in Doll, ein Hayd en'ſches Ghur-Uuartett und Beetho—⸗ 

ven's Eu Fri fr Clavier, Bioline und Violoncell (Op. 1 Rr. 3) 
war bie gilidlich gewählte und nad allen Richtungen gut vom Stapel 
gegangene Ausbente ber bisherigen Mübemaltung Hellmesber- 
ger's. Die Schliler Teifteteu Exrfrenliches iw@inzelnen wie im Zuſam⸗ 
menfpiele. Namentlich war e8 eine wohlthuende Friſche, bie bas Wirken 
biefer jungen Lente belebte, und bie ein lobensträftiges Zeugniß eier, 
trotz ihter Jugend, nach gar mancher Seite Hin fchon bemerkbaren Reife 
abgelegt bat. — 
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Auiden. 
Die bier am 10. Februar d. J. veranſtaltete Muſikaliſch-decta⸗ 

matoriſche Abenbdunterhaltung zum Beſten einer ſtüdtiſchen Leh⸗ 
rer⸗Wittwen und Waiſen⸗Penſtonskaſſe dürfte gewiß einer Erwähnung 
nicht unwerth fein, Dieſelbe wurde gegeben unter Leitung des Hrn. 

Lehrer Otto Türke, ber fich um bie Muſikverhältniffe Zwickaus ner» 

bient ſgemacht hat. Es wirkten im derſelben über 80 Schülerinnen 

hiefiger Möpchenbürgerjchule, durch freundliche Betheiligung biefiger 

Sänger unterfiltt, mit. 
Das Eorcert begann mit Prolog und biefem folgten unter Ab⸗ 

wechſelung von Declamation und Bianoforte-Borträgen nachſtehende 
Chorgeſange: Choral: „Eine fefte Burg“ (wierfiimmig) harmonifirt 
son Türle, „Sonntagamorgen“ (zweiſtimmig) von Mendelsſohn, 
„Gott ſei mit bir mein Sachſenland⸗ von J. Otto (für gemiſchten 
Chor von Türke) „Tochter Zion“ Thor ans „Mallebäus* von Hän⸗ 
bei, „Im Bald" Bigeunerbor aus „Breciofa” von Weber, „Abenb- 
lieb" (breiftimmig) von Adam, „DO Thaͤler weit" von Menbelt- 
ſohn, „Abe, du liebes Waldesgrün“ (zweiſtimmig) von Brähmig 
und „bie Himmel erzählen bie Ehre Gottes“, Recitativ und Chor mit 
Solo aus ber Schöpfung” von Hahydn. Die Wahl der Gefänge muß 
bei berartigen Kinderconcerten als eine gut getroffene bezeichnet werben. 
— Die Chöre gingen durchgängig fehr gut und wurden fänmtliche Pie- 
con von dem zahlreichen Bublicum, welches ber Aufführung mit größ- 
ten Intereſſe folgte, mit ben ungetheilteſten Beifall aufgenommen. 
Ebenſo hatten auch bie Tinzelvorträge (Declamation und Bianoforte) 
ber Mädchen einer beifälligen Aufnahme fich zu erfreuen. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte. 
Conrerte, Reifen, Engagements. 

*—* Der Bienift Dör At, eoncertirte am 12. März in Bien 
unb Taufi a wirb won ba nach Beft geben, tum bort Koncerte zugeben. 

*— Niemann hat jein Gaſtſpiel in München beendet. . 
*—* In Leipzig gaftitt gegenwärtig Hr. Degele ans Dresben. 

Hufikfefle, Aufführungen. 

—* Das biesjährige rheinifche Sefangsfeft wird in Cäln abge» 
halten werben. 

— Enbe Rärz wirb in Wien zum Beten bes Haydn⸗Witt⸗ 
wen⸗ und Waiſen⸗Fonds eine muftlalifche Aufführung veranftaltet, in 
welcher Shumann’s Meſſe und Beethopen's „Ruinen von Athen“ 
zu Gehör lommen. 

—* Im dritten Bollseoncerte von Basbeloup in Bartd kam 
Beber 8 „Aufforberung zum Lanze» in ber Inftrumentirung von 
3 erliog Kir Aufführung. 
7 Im philharmoniſchen Koncerte in Hamburg am 11. März 

wirkte bie Pianiſtin Frau Graever aus Nr durd ben Bortrag 
des britten Symphonie⸗Koncertes von Yitolf 
von Chopin mit, 

"—* In bem Concert zum Bellen bes Orcheflerpenfioneionbe in 
Hamburg amd. März gelaugten unter Stodhaufen’s Leitung 

unb einer Bolonaile 

Schumann's „Fauſtmuſſt⸗, Mendeleſohn'e Mufll um «Eom- 
mernachtstraum⸗ und Rubin ſſtein's Deean⸗Symphonie an Gehör. 

*—* Der Nelle'ſche Selangerein in Zeit veranflaltete am 
13. Mörz eine Kirgenmufit- Aufführung mit einem lobenswerthen 
Programme, Daſſelbe brachte die Improperien von Paleſtrina, 
Qui tollie von Durante, „Sei nur ſtill“ Yieb für eine Singftinmte 
mil Drgelbegieitung von Wolfg. Frank, Regina coeli laetare von 
CTaldara, „Ueber's Gebirg Marta gebt” aus ven Marienliedern von 
ob. Eccard, Schlußchor aus ber Marcus Balfion von 9. Shih, 
„wem neitgeberenen Finblein“, Chor von Braetorine und „Kyrie 
von Robert Kranz. Außerdem trug der Drganift G. Ab. Tho⸗ 
mas aus Leipzig bie Dmoll Toccala und Fuge von Seb. Bahr 
Trio über ben Choral; „Jeſu meine Freube” von Robert Schaab, 
eine Zoccata in Es eigener Sompofition unb Präludium und Fuge 
ber BACH von Fifgt vor. Dan hatte auch bei dieſer Aufführung 
ben deutihen Zegt vorgezogen und bie wichtigften biographiſchen No⸗ 
tizen über die Componiſten auf bem Programme dermerkt. 

Aussrihnungen, Beförderungen. 

*_ Der fammermufitus Friedrich Belde in Eucca erhielt 
vom Herzog zu Sachlen-Altenburg für Heberreichung eine Marſches 
eine loſtbare Bufennabel, 

Keipziger Sremdenliſte. 

"+ Sn biefer Woche befuchten uns: Frau Rofalie v. Milde 
roßh. Fächf. Kammerlängerin aus Weimar, Sr. Sabbath, k. Dom⸗ 

Finger und Or, W. Frige, Kontünftler aus Berlin, Ä 
h 

Bermischtes. 
"—* Der Componiſt ber vor Kurzem in Schwerin gegebenen 

Oper: „Elaubine” Heinrich Franz ift ver ſchleſiſche Graf Hoch⸗ 
berg, ber in Berlin Inrisprubenz flubirt, und nur in feinen Muſe⸗ 
ftunden muſikaliſchen Verſuchen ſich hingiebt. 

*—* Der Bereinfürklafſiſche Kirhenmujitin Stutt- 
art bat jetzt jeinen Rechenſchaftsbericht für das Jahr 1869/64 ver- 
ffentlicht, dem wir Folgendes entnehmen. Aufführungen hat genann« 

ter Verein im abgelaufenen Sabre fünf (vier orbentlice unb eine au⸗ 
Berorbentliche) beranfialtet, außerbem aber noch bei leben amberent 
uffügrungen wpigewirtr Die nmgab ber Mitglieder beitrag. 

am Schlufe des Bereinsjabres 1565 im Ganzen 378 und Bat biejelbe 
gegenüber bent vorigen Jahre um 52 zugenonimen. Außerbem zähle 
er Berein noch jeh® Ehrenmitglieder. — Die von bem Berein aufe 
— Werle ſind bereits früher in d. Bl. exwähnt worden, wir 
eihränfen uns baber diesmal auf Die Concerte, in welchem ber Ber⸗ 

ein mitgewirkt bat. FA betheiligte fi u. A. bei Der zweimaligen 
Aufjälhrung ber „Schöpfung“, bei einer Aufführung Des „Hallelujah” 
aus dem „Meſſias“, bei der neunten Symphonie und ber Auffllhruug 
bes „Baulue” in ben bortigen Übonnementconcerten. Man fiebt dem⸗ 
nach, ba ber Verein nach allen Seiten bin eine außerorbentlihe Thä⸗ 
tigkeit und Kübrigleit an ben Tag legt. 

"—#* Biener Blätter enthalten einen Aufruf um Unterftüß- 
ungsbeiträge fiir bie Wittme und unmündigen Kinder bes vor wenig 
Monaten verfiorhbenen Ferdinand Schubert, Brubers Franz 
Schubert's. Terſelbe war ein um bie Pflege des mußlaliichen. Un- 
terrichte8 verbienter Künſtler und fland in dem Rufe eines biebern, 
ebrenwerthen Mannes, Diet. I. Hofmuſikalienhandiung L. A. Spina 
in Wien iſt erbötig, Unterſtützungsbeiträge entgegenzunehmen. 

Berichtigungen, 
In Ar. 11 Seite 91 Spalte 2 Zeile 6 ©. 0. muß es ftatt „fünfte 

„ſechſte“ heißen und Zeile 32 v. u. iſt nicht 6, ſondern 9 zu leſen. 

— — —— — —— — — — 

Kritiſcher Anzeiger. 
Kirchenmuſil. 

Heinrich Gottwald, Op. 6. „Preis dem Bater, ven dort oben“. 

dert. Br. Partitur und Singſtimmen 20 Ser. — Sing- 
Nimmen apart 10 Ser. — Inlirumentaljtimmen 10 Sgr. 

Im Ganzen eine recht hübſche Compoſition (was bie eigentliche Hymnus für Männerchor (mit Begleitung von Blas- In- Erflnd betrifft} Die wol eini t no 

Arumenten oder Pianoforte ad libitum). Breslau. Leu⸗ rfindung betrifft) bie wol einigen Effect zu machen verſpricht, wenn 
man auch gerade nicht abjonberitche Originalität Darin au finben erwar⸗ 

h 
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ten darf. Im dritten und vierten Tacte bes Mittelſatzes hat: uns, ale 
harmonisch unklar (wenn auch m el diſch zu motipiren) ber Gang 

ber zweiten Gtimme berüßrt: EPG meir die übermäßige Oninte 
B—Es 

als Durchgangsnote in einem Moll⸗Dreiklauge beim Kortfäreiten zum 
Dreillange ber höheren Quarte, allemal, ihren urſprunglichen Eharal- 
ter aufgebenb, ais Meine Terz bes letzteren Actordes erſcheint, und dem⸗ 
zufolge ber plöglich eintretende Dreitlang wie aus den Wollen herab⸗ 
geſchneit erſcheint. Analyfirt man die atufttichen Geſetze ber Fortſchrei⸗ 
tungen, jo wirb man ſich leicht Überzeugen, daß bie Hatur bes Dicll« 
Geſchlechts keinesweges alle jene Wendungen zuläßt,. melde als im 
vollen Befige bes Dur⸗Geſchlechts ich ausweiſen. 

Kichard Hel. Ep. 31. Sechs geiftliche Lieder (lateinifcher Text 
mit Begleitung ber Orgel. Amſterdam. Roothaan & Co. 
Rr.1 Ave verum (Terzett für 2 Tenore od. 2 Soprane 
und Baß) Pr. 1fl. 40. Nr. 2 Ecce panis (Duett für 
Tenor und Baryton) Pr. 80. Nr.3 O cor, volup- 
tas coelitum (Solo für Baß) Pr. 80. Nr. 4 Osa- 
erum convivrium (Solo für Tenor ander Sopran) Preid 
80. Rr.5 O quam suavis (Solo für Baryton oder 
Mezzo⸗Sopran) Pr. 80. Nr. 6 Virgo, vere bene- 
dieta (Duett für Barbton und Baß) Pr. 1 fl. 

Op. 38. Missa No. 2. Zwei⸗ und breiftimmig mit 
Begleitung der Orgel, Amſterdam. Roothaan. Preis 
Partitur? Singftimnen? Ä | 

In den angeflihrten ſechs geiftlichen Liedern it Manches MRuftlaliii- 
Anſprechende enthalten. Die Mopnlationen finb zwar zumeiſt jehr ein⸗ 
fach, aber mitunter begegnet mau einigen angenehm Aberraſchenden 
MWenbungen. Was bie ebereinftimmung bes mufikalifchen Ausorude 
mit dem tertlichen Subalt betrifft, jo Hat der Componiſt wol nur den 
allgemeinüblichen Charakter firchlicher Diufit im Auge gehabt. beun.Se 
vet eigentliche Unterjchiebe pofitiven Ausbrucks yieilcen biefen Ziebern 
finb nicht zu feben, ba bie Rhythmil, ſowie bie melodiſchharmoniſchen 
Gänge darin ſichtbar nur einzig unb allein dem muſilaliſchen Wohl⸗ 
Hoange bienen, ber völligen compofitorifchen Willkür ihre Anwendung 
verbanlen. — Rod mehr zeigt ſich Diefe — wir. nıöchten faſt jagen — 
zu leichte Schreibmeije in der Meſſe, bie wir fogar in dieſer gar zu nieb« 
lichen Seftaltung ihrem Inhalte burchaus nicht angemelen finden Lat 
nen Im Hirblide auf die Fattur enthält ich das Werl mit gar zu gro⸗ 
Ber Beſcheidenheit all und ſeder polyphoniſchen Bearbeitung. Zn Auf⸗ 
führungen mit mäßigen Kräften Iönnen jedoch dieſe Compoſitionen, wie 
wir glauben, paflenb verwendet werben. — kxV—L 

Muſik für Gefangvereine. 
E. Müller-Hartung. Pier Lieder von Wilhelm Koch für 

Männerfiimmen, Erſtes Heft. Eifenad. H. Jacobi. Pr. 
221/, Sgr. 

Eduard Shiele, Op. 16. Gefänge für Männerſtimmen. Mag⸗ 
deburg. Heinrichshofen. Nr. 1,Reiſelied“ von Eichen 
dorff. Vierſtimmig. Nr. 2 „Scheiden, Leiden“ von 
Geibel, für zwei Baryton-⸗Soloſtimmen mit Brummſtim⸗ 
men. Preis —* 1.14 Sgr. Nr. 2 12 Sgr. Zuſammen 
20 Sgr. 

Auch in dieſen Sefängen haben wir nichts Prägnantes, einer be⸗ 
ſonderen Aufmerkſamleit Würdiges gefunden. Aber bie Melodien ſind 
aniprechend, und bie Stimmenführung recht wirlſam. Jedenfalls ge⸗ 
Bren fie au den vorzüglicheren Productionen ber Gegenwart in dieſem 
enre, unb bürften daher Gefaugvertinen recht willlommen fein, 

A. G. Ritter, Op. 37.. Drei Srüßlingsliever für Sopran, , 
Alt, Tenor und Baß. Magdeburg. Heinrichöhofen! Pr. 
compf. 171/, Sgr. (Paritepr. ver Stimmen 11/, Sgr.) 

Was wir von den vorhergehenden Compofitionen gefagt, gilt in 
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lei Adi benen, Ingenehem Sefriehigenben Brühfingfiehern, _ SkVe 
Inſtructives. 

Kür Pianoforte zu vier Häuben. — 

Carl Barchard, Pianoforie-AlBum zu vier Hünden oder Auswahl 
voſſtsſhümlicher Muſik aller Länder. Magdeburg, Heinrichs⸗ 
bofen. Neue Folge: Heft 7 und 8 A 20 Sur. 
Une liegen von biefer Eammlung nur zwei Gefte vor, boch erhält 

men ans.bem, im fiebenten' abgebrudten Inhaltsverzeichnifſe eine 
ieberfiht bee ganzen Wertes. Daffelbe beiteht aus mitt eiten unb 
enthält. ‚Banzen 114 Aummern, Die Auswahl felbft zeigt von 
keiner geringen Kenntniß ihres Verfſaſſers in ber muſilaliſchen Litera⸗ 
tur unb iſt mit großer Sorgfalt, auerkennenswerthem Fleifße und ge» 
biegenem Geſchmacke unternommen. Gemwöhnliches Bi | Werth» 
Iojed enthält das Werk nirgends umb bie gebiegenen Eompofitionen, 
bie ſich in bemfelben vorfinden, bietet e8, wie in ben vorliegenben zwei 
gehen: edenfalls auch im beu übrigen, in trefilichem Arrangement. 
u ben 7, und 8, Hefte finben fich unter Anbern: Field: Nocturno; 

Spohr: „Hofe, wie biſt du reizend⸗ unb Bolonaije aus Kauft; 
Schubert: Morgengruß und „Bein if mein Herzr; Kreußper 
„Ein Schäy’ bin ichs Reiifiger: „Der Zigennerbuber ꝛc. Sicher⸗ 
lich hat buch Burharb’s Planoforte⸗Album bie vierhänbige &la- 
vierunterrichtöefliteratur einen jhäßbaren Zuwachs erfahren und e8 
IE Demfelben eine weitere Verbreitung im Intereffe ber Lehrer und 

&äler jehr zu wunſchen. J. H. 

Bücher, Zeitſchriften. 
©®shar Shiemr, Die Mechanik des Clavierſpielens. Ein Beitrag 

zur Slovierihule. Dresden. Ad. Bauer. 1863. 8.8. 
48 ©. | 

Mit nollem Rechte tagt ber Berfafler in ber Borrebe: „Die Dies 
chanik des Clavierfplelens iff in ber Ratıır "ber Gfiebmaßen begründet 
und ihre entiprehenbe ErHärung auch im biefer zu fnben.. Will men 
daher bie Hänbe zum Glianieriptele onchereiien und entwickeln, ſo ift 
mebr oder minder nothiwenbig, bie phyſiſchen Geſetze ber Mechanik ber 
änbe genau zu willen, bie Berlettung ber einzeinen Glieder biefes 
heiles bes menſchlichen Körpers, das gegenfeitige Berhältniß ber Kno⸗ 

chen, Musleln, Sehnen u. ſ. w. lennen zu lernen, in wie Eines 
ober bas Anbere bei. biefer ober jener Danb- ober Den 

von bejonderer Ginwirfung ift. Es laͤßt ſich nicht beſtreiten. daß dur 
ein genaues Stubium ber Clavierſpiel⸗Mechanik der Lehrer in Stanb 
ejeßt werben kann, jo manchen jcheinbar organtichen Fehlern jeiner 

Schliler abzubelfen. Die Anatomie der menföfichen Slanieripiel-Or« 
ang, wie man ben Inhalt biejes Blichleins wol auch nennen könnte, 
* ch darin mit vieler Klarheit und Genauigkeit austinanderge⸗ 
etzt. Die Tnapp gehaltene —— ohne überflitffiges gelehrt thuendes 
Seſchwätz (mie es —— wol in Ähnlichen Werlen angetroffen wird), fo 
wie bie populaire, leicht faßliche und dabei glatte Schreibweije bes Ber» 
faſſers tragen viel zur Empfehlung biejes Büchleins bei. — 

AZV—l 

Unterhaltungsmufil, 
Filr Bianoforte. 

SHarkull, F. W. Op. 86. Zwei Walzer⸗Zmproviſationen für 
Pianoſorte. Br. 15 Sgr. Danzig, Ziemfen. 

Weber, €. M. ve, Op. 21. Grande Polonaise Es dur — 
Mi Bmoll. Facilitee avec indication du doigter par T. 

. Brissler. Pr, 121/, Sgr. Berlin, Schlefinger., 
Op. 72, Polacce brillante. Für ben Unterricht 

in ber Kunſt des Fingerſatzes mit Bezeihnung der Appli- 
satur bearbeitet von F. Brifler. Berlin, Schlefinger. Pr. 
121/8 Ser. | 

Wagner, €, J., Faust ou Margarethe, Opera de Gounod. 
Mr. 1, Valse favorite. Pr. 2. Couplets: „Blümlein 
traut”, Nr. 3, Marche des Soldats. 3 Transcriptionse 
faciles. Berlin, Sclefinger.. Pr. 121/, Sgr. 

Nr. 25. Lieder et Aires d’Op£ras. Transcrip- 



- Yoms faciles pour Piano. Eckert, Echo okant6 p. Sgra 
Borftag, Patti. Ebendafſelbſt. Pr. 71/, Sgr. 
— ir. 26. Rüden, Rud, ruck, ruck. Ebendaſ. Br. 

5 Nr. | 
—— Nr. 27. Kliden, Liebesqual. Ebend. Br, 5 Ngr. 
Bufert, R., Op. 17. Paraphragea et Transpriptions pour Ile 

Piano. Nr. 5. Bolero ou Sicilienne des Vepres sici- 
liennis par Verdi Berlin, Schlefinger. Br, 15 Sur. 

Steenhnis, Op. 1. Nocturne elegique pour Pianoforte. La 
Haye et Ville du cap, Haag, 'Weygand et Comp. Preid 
90 Wents, Ä Ä 

Siebe, $., Op. 37. Drittes Noctarne für Piano, Caffel, Lt: 
Habt. Pr. 121, Sgr. a 
— — Dp. 38. Scqhs Kleine — n jär das Mano 

‚mittieberfihriften dentſcher Dichtet. Caſſel Luchharboit. Geht 1. 
Br. 10 tar. nd 

Blink, Suftav, La petite folie. Polka pour le Plano. Drev- 
ben, Brauer, Pr. 5 Nor. | e . 

Köye, Senis, Dp. 23. Bweite Serenape (6 dur) für Piane 
forte. Leipzig, Hofmeiſter. Pr. 15 gr. Bu; 

E. 9. Wagner, Airs nationaux. Bolflteber. Transeription 
. faciles pour le Pina. Wr. 16. Beethopen's PYorbſchet 

Marſch, Barifer Einzugsnuarih. Berlin, Schleſinger. 
Preis 71/, Ser. 

Ernſt Weifenborn, By, 88. Tänze und Marſche für das Pia- 
noforte. Op. 36. Gratulationspolfa. Pr. 5 Ngr. Liebes- 
grüße, Walzer. Preig 122/, Nor. | 

Sonts Schubert, Op. 15. Valse melancholique für Piaupforte, 
Dresden, Friedel. Pr. 121, Nor. 

Bäring, C. + Op. 18, Minnblaft. Clavierfiüd, Dresben, 
Brauer. Pr. 5 Nor. 

Fichner, ., Dp. 9, Wolse de Balm pour Viano. Beeslon, 
Hientſch. Br. 122), Ser. 2 u 
— Dr. 6. Die Sräßfingsfänger. Polka brillante für 

Piangforte. Ebend. Pr, 121/, Spr. 
W. A. Fühler, Op 140. Drei Linder ohne Worte Far das 
Pianoforte. Dresden, Brauer, Pr. 20 Rar. 

5.8, Martulfs wei Walzer-Improntifationren gehen unter 
ern Theil ber Unterbaltungsmufil, wern men teine großen 

rliche an Diefefbe macht, da fie abgerundet im mobernen Klavier» 
jet zthrer Mobulationsweife wicht als gewöhnlich bezeichnet werben 
Birren. Die Form im Allgemeinen ſchwankt zwar hie und ba zwiſchen 
Bahzer, Poltu⸗Mazurka und Zyrolienne, jeboch mag bied durch das 
ort „Improvifatton” jeine Enifhulbigung finden. Einen höderen 
Staudpunet nehmen jeboch biefe Improviſationen gegen frühere Werke 
bes © iften nicht ein. Doch find fle wohlklingend, leinen techni⸗ 
ſchen Schiwierigfeiten unterworfen und zeigen Routine in berartiger 
Satzweife für jogenannte mittlere Binnofortefpteler, benen fie finger- 
gerecht erſcheinen bürften. — » .... > 

Es iſt unnötbig Etwas über ben Werth ber befannten Polonaiſe 
Qp. 21 von ©. M. v. Weber hinzuflgen zu wollen, 5. Brißler 
bat biefe Polonaiſt leichter bearbeitet uob ben nöthigfen Fingerfatz 
Dinzugefligt. In berfelben Weile ift auch die Bolonarte . 12 (Po- 
lacca brilfante) von ©. M. v. Weber nad Angabe bes Titels „für 
ben Anterricht in ber Kunft Des Fingerſatzes erleichtert unb mit Appli⸗ 
catur von Brißler“, zugeſtutzt. Fetzterer hat noch Fir gut befutden, 
ben Allegro vivaes beizufügen: „Mit Kecheit vorzutragen”. 

G.D. Wagner hat ın biefem Sejichen brei ber beliebteſten Rum⸗ 
mern aus Sounoch's „Fauſt⸗ „in leichten Style⸗ arrangirt und auch 

Krzt, um fle wenig gelibten Schülern * gm age. Eben jo 
ber genannte Bearbeiter Edert's Yieb 1, ba& ſagenannte 

Schweizer· Echo: „Il n’aime que moi — „Er liebt unx mich allein⸗, 
welches früher von ber Sontag und jegt non Abeline Patti mit 
Beifall geſungen wurbe im leichten Arrangement (Nr. 25) auch für 
Bianoforte zugängli gemacht. In Nr. 27 biefer Sammkung tieferz 
berjelbe Küden’e „Liebeßquat”, „Unb fchau ich bin, fo ſchauſt du ber”, 
Hr. 26 enthält bad Bollslieb „Mäbele rud, rd, tuc. 

102 

- ter zur 

Bon ben „„Parsphrases et Transcripiiens pour le Piano ver 
8 ſert liegt una auır Ar. b vor, ein Bolers ober Sicilienne aut der 

per: „Die Sicilianiſche Besper“ non Verdi. Hier möchte man 
agen, iſt benn Bolero und Siciliermie ein und baffelbe? Wohl eben 

d wenig als bie ipantiche Volksnfuſik der italieniichen Uhnlich IR. Die 
earbeitung Haſert's iſt uicht ungejchict, ohne ben Anſpruch anf eine 

Baraplaafe in machen, wie dieſe Nummer :bexanzt if. 
Mas Nuct | urnlsgieme von Steenbuis als Op. i giebt Teine 

geohen Ooffanugen für bie Aulunkt dieſes Enmpeniften. Sie Haupi⸗ 
anken ſiud umbt me mb zeigen von beiner Brfinbiengägebe. Die 

anticher Wenbungen treten an einigen teilen vend tik 
uns meiskitche SBlewent ein. . 

Das srikte Aaaturne won t. Liebe Op. 37 mit dem Mintbe: 
Wann ba leiſe ii | 

ur Nacht bas Menichenberz, 
n ed nicht weißft zu tragen 

Die Seligleit, ben Schmerz; 
iſt poetifch aufgefaht und bie fangbare Melodie mit eutiprechenden har⸗ 
moniſchen Wendungen ift bis gu Ende in ihrem Tharalter ſeſt gehalten. 
Es verbient jebenfallg Beachtung, fo wie auch die Heinen Tondich⸗ 
tungen deſſelben Componiften Op. 38, welche ebenfalls ſehr mıerlobids 
gehalten find, feine große Technik branſpruchen une daher um fo leich« 

Hand genommen werben fünnen. | 
. Die tanzbare Volle, genannt „La petite folie‘ von G. Klint 
klingt ſehr gefällig und entbehrt keinesweges ber ſtereothen Pollaryth⸗ 
men, ohne ſjeboch etwas Originelles an ſich zu haben. 

Die zweite Serenabe von 2, Nöhr Op. 33 iſt im Ganzen anipre- 
end. In dem Tempo bes Neunachteltact erinnert uns Die Mufil ar 
bee Diener Spohr's und Weber's, was dutchaus fein Borwurf 
kein oll. Im: Pit moto CTatt Bbur tritt dieſe Manier in den Din- 
tergrumb, macht einer andern Pia. 

In ben Aira nationauz Ar. 16 von E. D. Wagner, leicht ſpiel⸗ 
bar gemacht, find aus ber Zeit ber Freiheitakriege befichte Melodien: 
ber Pariſer Sipansemarid), pad Laubwehrlied: „Wo Krait uno Mu 
in derutſchen Geelen flammen und Beethovens Morficher Mari 
sipmurimäßig juiammengefielt. Merkwürbiger Weiſe it aber dvas 

„bo Kraft und Muth- erſt 1815 von Hiufel gebicktet toorben, 
machen ber Krieg vorbei war. Huf dem Titel erfahren wir au bas 
2. D. Höngurı „Autenz des Transriptiens faoiles de Th. Kul- 
ink" ; 

Die Tanze von Ernit Weißenborn Op. 36 Sraetulatiens⸗ 
often“ unb Op. 38 „Liebetgrikge”, Walzer, ſind anit ihren jehr tüng- 
ten Rhythmen urjprüngtth für Orcheſter geichrieben und erinnern 

ſehtr un die Stranß'ſche Manier. In dem Walzer fehlt es auch nicht 
an Anklängen an Strauß. In ben Arrangement des Walzer hätten 
an einigen Stellen die Begfeitungefigimen in ber finlen Haud weniger 
tief gelegt werben lönwen, ohne ber Melodie zu fchaben, ba letzzere eiste 
Octave büber verlegt merben lonnte. 

$yu ben Valse melancholique zeigt ſich das Beſtreben mebern au 
ericheinnen und es ift zu vermuthen,baß der Eomponift Louis Shu- 
bert Chopin's Walzer in Es dur als Vorbild genommen, ohne ſich 
dabei eines —2* zu beſchuldigen. Jedenfalbe find aber bie ſogenann⸗ 
ten Wurlibäffe, wie vor dem Hebergang von Ddur nad) BY bur (Seite 5 
auch Seite 8), nichts weniger ald modern. Das Melancholiiche Tiegt 
blog in Meinen chromatiſchen Tonphraſen und inter Sftern Berwenbung 
feinen None. 

Das zweiSeiten lange Clavierſtüct „Albumblatt“ non E. H. Dö- 
ring in moberner Satzweiſe bietet in der Wendung feiner Melodie 
nur Dewãhnlichea. Die beiden Salonfäde von %7 licher; „Dig 
— sfänger” Polka brillante Op. 6 und Vals de Salon Op. 9 
nb Lo 

—* 

eiſen fir Dilettanten. 
Die „drei Lieder ohne Worte von W. A. Mäller Op. 140 ge⸗ 

bören in {rem Meilen einer frübern Zeit an. | 

Kür Bianoforte zu zwei und vier Hänken, mit und ohne Begleitung. 

&. Anhe, Op. 79. Pres de toil Nocturne pour Piano, 
Prag, Chriſtoph & Bube Pr. 10 Nor. 

ws, Ces, Bp.6. Le Chevalier. Grand Geiop brillant pour 
Piano, Tilſtt, fen. Pr. 10 Ser. 

F T. Ehmatal, Op. 183. Weißnadits-Symphonie. Ein muſika⸗ 
lijher Scherz für das Pianoforte zu vier Händen und zwölf 
Kinberinftrunente, Plagpeburg, Heinrichshofen. Breit 
11js Thlr. 

€. $. van Kers, Op. 17. Gondeſlied. Für das Pianoforte. 
Amſterdam, Roothan & Komp. Pr. 1 fr. | 
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3. Steenhnis, Op. 2. Scherzo - riceioao ur Pı BO= 

forte. La Hayo et Ville de ur ——z & 

Comp. Br. 90. 
— — Shymphanifche Vanigtionen anf ein Andante⸗ 

Thema für das Pianoforte. Ebendaſelbſt. Br, f. 50. Ä 
M/urice Pan Op. 25. Diüwmerungsfiunden.. Ar: 1 
eben; Nr. 2. Wieveärben Nr. 3. Polbnaiſe. Re, 4, 
Im Walde. Nr. 5. Erinnerung Nr. 6. Gehe Charal- 
terftäcte für Clavier. Amſſerdam, Rtothaun. Pr. jeder 
Nr. 60, 

erd. Friedrich, Dp. 6B. Sans ‚Ieuai, Mozdgau de Salon 
pour Piano. Magdeburg, Heinrichshofen. Br. 171/, Ngr. 

Yacsbi, Anage mg Thavingen. ‚Heitere, Iusiopienveihe Tänze 
: für Biofing und Pianoforte, Laugenſalza, Verlags-Bomp- 

toir. Pr. 1. Heft 12. Nor. 2. Heft, 20 Nar. .- 
3. Marin , ©p.3. G my dear! 'Mukical Ideas 

for the Piano. Amfterdam, Roothaan & Comp. Pr. f. 1.20. 
Fr. Kichner, Drei Rinderßäne, Für. Daß Pianoforte. Prag, 

Chriſtoph u. Kuhe. Br. 80 Kr. 
Sl. Sraf, Op. 38. Album charakteristique. 6 Morceaux 

de fsalen. paur Piano. Ar. 1. I Koike iRokhance. 
Serie II. Prag, Chriſtoph & Kuhe. Pr. 71/, Nor. Nr.2, 
Une Rose blanche. Bluette, Br, 7°/, Nor. Nr. 3. La 
Danse Arabe. Humoreste. Br. 10 Ngr. 

Arelf M. Peppeau, ©®p. 8. Valse caprice ‘pour le Piano- 
forte. Prag, Chriſtoph & Ruhe, Pr. 121/, Nor. 

&h. ©eften, Op. 267. Feſtmarſch für das Pianoforte zu ſechs 
Händen. —R Beide ME 20 Ngr. 

Hiliger, Op. 3. Sonatine für das Pianoforte. Offenbach 
a. M., Andre, Pr. 1 fl. 

€. S. Ehrlich, Op. 32. Impromptu en forme de Valse poyr 
Je Riakefoute. Galle, Bargırapt; r 
lH Op. 9. Polonaiſe fiſt 
aM. Henkel. Br. 45 Er. 

ABerlin, Beier$ Buumsanıds Muse, ' . 2, 
Sr. Damm, Op. 6. Sechs Rfrine Charafterfiücke zu vier Hände 
Dresden, Brauer. Heft 1. 15 Narx. Heft 2. 171/4 Ngr. 
BG. Aube verfieht es in einer brillanten mobernen Satzweiſe 

reiben; womit man Uneingeimgibten gu impondgen leicht im anbe 
ohne Dabei dem Fallungeuasmäögen bes Zuhörert beſondee Zu⸗ 

arsthungen zu machen. u folchen Probucten gehört auch das vorlie- 
genbe Rocturne Sp. 79 biejes Komponiften. So verma ke 
werm.bie ‘ an Zacte bed Hauptmotives 9 19,8) bie 
en Fir enden Zacte Teicht zu errathen. Doch Haben berartige 
Hilde auch ihr Bubltcum. 

Flir Orcheſter mag fich ber Galopp von W. Leo ganz gut aus⸗ 
nehmen, boch bie Bearbeitung für das Pianoforte berräth, baß ber 
Tomponiſt nicht fonberlih mit der Techmit bed Iufeugreyts wmerfraut 

iſt, denn man Tann doch nicht mit einem IAet echten Hand einen 
feſt Halten, währen ein Finger Ser In Ind dieſelbe Taſte 

mehre mal anſ laget im (ih mt Frie pe 3 und 4). Ab⸗ 
gefehn davon, iſt det Sad nicht in moderner Form. 

Fhwo dauj ihu mphenig für bae Pianpforte zu 
vier Dre eAh: ——— —— — der 
genbaiden, Romb er g'ſchen ‚Aub Keiyihen Kinderſymphonien. 

er Componiſt verwenbete, bogen sulber seignex been auch aubere ber 
tannte Motive: aus Strabella von Flotow, ber ſpauniſche Tanz Jaleo 
pi: Zeres, die iehte Rofe, und ben Feuermt HÄLT „Flick und 
“on Dieter muſtlaliſche Scherz ach ohne bie Kinberin« 

Ferm fe werden, da mit Beinen Roten in ber Pianoforte- 
imme bie —A5— home Re ſind 

Rn %: Du Eon a a ben ges D . a in ein Ich em 
enswertbet Zon un rt in ua jeiner Meiobie mit Re 
— „Gondeilied⸗. —2— tft bie teile Seite in $bur, wo 
ber Triller auf ber Note des eintritt, 

In bem Scherzo-Capriocioso Op, 2 von T. Steenyuis iſt ein 

aeg Frantfurt 

les Bial, Souvenir de Caire. Polka brillante pour Piano. 
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dentecuder ser] ritt dieſes Comgponiften bemerkbar und das Urtheiſ 
er fett Opas rt, Worin ir ihm kein günftiges Prognoſtikon für bie 

zutun Rellten, kann bier gemiffermangen zurückgenommen werben. 
ie Enmpbontchen Bariafionen (Dp. 5) von bemielben auf eine 

Anbante-Thema find Hari Bpuvien au Ihrem Plage. Warum 
fie gerade „ymphoniſch getau And, iR und nicht recht Mar. 

Die ſechs Charakterſtücke von M. Hagemann mit bem gemein» 
jamen Zitel „Dämmerungaflunden- entiprechen ihrem Ueberfhriften 
und find, — gebaten. Die Weßerfſhe Gepmelle trut barin 
manchmal zu Lage, wiez. B. auffallend in ver Polonaife(Rc. 3). Jeden⸗ 
falls aber wird Niemand diefe Stilcke umbefriebigt aus ber Hand fegen. 

Das Salonftüd von Ferd. Ariebrid mit feiner fehr verbraud- 
tere Brrllantfiguren zeigt fun eine Spur von Erfindungsgabe. 
Dean kann fih nur wunbern, baß ber Somponift feibft noch von einer, 
veralteten Deelopterwerdung Gebrauch macht, wie z. B. im vierten 
Tacte des Allegro rivace, bie man grate no viermal bören muß, 
wenn biejer Tact wieberlebrt. Der CTompaniſt ſcheint ih um bie Lei⸗ 
ungen feiner früher und fpätern Zeitgenofſen nicht gefiimmer 
und getreu ben Ramen jeines Salonftitds: „Sans Suuci‘' aud „ohne 
Sorgen" componirt zu haben. 

Die „Klänge aus Thilringen” von A. Jakobi. welde für Bio» 
line und Pianoferte ejegt, im erflen Heft eine Polonaiſe und eine 
Muzurka, im zweiten Heft einen Walzer und eine Bofla enthalten ſinb, 
wie ed ber Titel verſpricht „heiter melodienreich“ zugleich aber auch 
tanzbar. Die Violinſtimme iſt von dem Lithographen fir ben Violin⸗ 
ſpieler ſehr unzweckmäßig eingerichtet, ba im erſten Hefte Seite 1 und 
im zweiten Hefte Seite 3 und 5 es dem Spieler rein anmöglich If, 
9 die Notenblätter umzuwenden, was ſo leicht vermieden werden 
onnte. 
GOh, my dear! von J. M. Gobefroid Op. 3 iſt eine im echt 
italieniſchen Styl gehaltene Romanze, bie In ſehr geſchickter Weiſe ii 
modernen Slavieriate gearbeitet iſt, als wohlllingendes Salbuſtück 
ſeine Frennde finben wird. 

Die brei Kinderſtücke von Fr. Kirchner mit dem nöthigen Bin j 
gerſatz mögen zmedmäßig fir Anfänger bes Tlavierſpiels fein, jeboch 
gehört bie Satzweiſe keineswegs Der neuern Zeit an. | 

Die Valse Caprice von Ad. Al. Bozdbena tft fehr geſchmackvoll 
und elegant geavbettet, und wird viele Freunde finben. Beſonders ft 
ber Baß nicht fitefmittterlich behandelt, mie es bei biejer Form Piufig 
ber Fall ift, wirkt effectuofl, wenn er, mie es amgebeutet (Seite 3) 
(marcato il Basso) vom Spieler, ferner eigenen Melodie hafber, hervor⸗ 
gehoben wird. 

Buifi. Srafs ſechs Salonftäde Op. 88, Serie IL, welche ein« 
ein gedruckt, find in iederner Schreibart gehalten und fingen gefäl» 
ig, wenn man jonft feine metteren Anforde macht. 

Der Feſtmarſch fir fecha Hände von Th. Deften iſt ein aus be— 
kannten Varſchphrafen zuſammengeſtoppelter langſamer Marſch, ber 
kein Intereſſe weiter bietet, als * er von drei Perfonen auf eiuem 
Pianoforte ausgefiihrt merden muß. Man kann ſolche Werken zu 
ſchreiben fih ſchon erlauben, wenn man als fchreibieliger Componiſt 
das zweihundertundſiebenjechszigſte Opus in Die Welt hinaus vom 
Stapel laufen Täht und bas minſittliebende Bublicum nur öfters an viel 
Fin ben Damen eines glildlicher Weife bekannt gewordenen Componi— 
en giebt. 

Die Sonatine von 9. Hilliger gehört in ihrer Sıyymaife einer 
fräbern Zeit an, bie unwillkürlich an bie Zopfperiode erinnert, Auch 
in ben kleinen Clavierſtücken „Jur Unterhaftung” Op. 4 ift nicht ber 
gerinafte Kortichritt bemerkbar, denn fle tragen Diefelbe veraltete Ma« 
nier ar ſich. Möglich auch, daß fie aus einer Berlaffenfchaft ſtammen 
unb nur bie und Da etwas wollgriffiger gemacht worbei find. 

Das Impromptu en Forme de Valse Op. 32 von T. F. Ehr⸗ 
lich, gehört, ebrfich gefagt, zu den Tonffücken, welche bequem auf ber 
großen Heerſtraße ähnlicher Unterhaltungeſtüücke wandeln, ohne daß fie 
eine Spur von Eigenthümlichkeit blicken laſſen, fo daß ſie böchſtens als 
Mittelgut verbraucht werben können. 

Hill's Polonaiſe Op. Yy bat uns in allen ihren Theilen befrie— 
bigt. Die Form tft durchweg feft gehalten und bie nicht gewöhnlichen 
Mopdulationen heben Das melodiſche Element biefer Polonaife. Sie 
wirb von Pianoforteſpiebern nicht unbeachtet Bleiben. 

Die Polka brillante you Ch. Bial if mit brillanten Aus— 
ſchmückungsfiguren ausgeflattet und if ben beliebten Sonceri-PBolfas 
bon W ne an bie Seite zu Stellen, inbem fie ebenfo modern gear— 
eitet fl. 

Zur Uebung im vierhändigen Spiel find Die vorliegenden ſechs 
Heinen Charakterftüde von Er. Damm zu empfehlen, ba fie melobiös 
gehalten, für Anfänger ſehr paſſend find. DD. 

— ————— —— — — 
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Inbatt: Ansgrabungen einiger altböhmiſcher Klxchenconponiſten. (Fortſe⸗ 
Kung.) — Recenſionen: Oscar Gutimann, Talent nud Schule in ber Dar- 
Rellung dramatiſcher Kunft. Dourij v. Arnold, Ouperture zu Aler- Puſchlins 

Drama: „Borik Bobunon”.— Ein guter Tontrabaß. — Eortefponbenz (Yeipzig, 
Yena, Sonbershaufen, Frfurt, Dieiningen, Zöwenberg, Naumburg, Rorbhag- 
fen, Berlin). — Mleine Britung Tagetgeſchichte) — Aritiſchet Anzeiger. 

Ausgradungen einiger altböhmiſcher Kirchencom- 
poniflen. 

Bon 

Dr’$,9. Aaurencin. 

(Bortfegung) 

"u 

Bohuslam Ezernohorsky, 

Der über biefen in feiner Art hochbedeutenden Componi— 
ften und ſtünſtlercharalter vorliegende biographifche Stoff läßt 
fich in wenige Worte zuſammenfaſſen. Czernohorsky war 
aus Nienburg in Böhmen gebürtig. Wo und unter weſſen Lei⸗ 
tung er feine mufilalifchen und allgemeinwiſſenſchaftlichen Lehr⸗ 
jahre durchgemacht, verfchweigen ung bie Chronifen, Ebenfo- 
wenig hat ınan bis jet mit Genauigkeit Czernohorsky's Ger 
burtajahr ermitteln können. Aller Wahrſcheinlichkeit nach füllt 
es in die legten ‘Decennien bes 17. Jahrhunderts, Daß der Mann 
nach ſpecifiſch mufilalifher wie nach allgemeiner Bildungsjeite 
durch eine gründliche Schule gegangen fein müffe, bezeugt offen« 
kundig fein jpäter zu ſchilderndes Wirken Muthmaßlich ift 
entweber Prag, oder irgend eines ver vielen Kläfter Böhmens 
die Stätte feiner Erziehung gewefen. Dan beyegnet ihm ſpä— 
ter zu Padug, wofelbſt er purd einige Zeit eine Kirchenchor⸗ 
birectorftele befleidet, und auf dortiger Hochſchule den gradum 
musicae magistri erhalten hatte. Auch muf ver Mann then» 
logifhe Stubien betrieben haben. Denn man findet ihn etwa 
zwifchen 1720— 1740, jeinem Zobesjahre, als eingefleideten 
Minoritenmönd an der St. Jacobokirche zu Prag, deren Mu— 
fitchor feiner Leitung anvertraut geweſen. Er mag bieje Stelle 
wieber aufgegeben haben. Dan erzählt, er ſei in eben bemerf- 
tem Jahre auf einer Rüdreife nad Italien geftorben. — 

Daa erfie an Czernohorsky auffällige Moment ift, wie 

Ne 
Sechzigſter Band. 

B. Weßermann a Tamp. in Flow Hort 
$. Achtontabach in Wien. 
Hud. friplein in Warſchan. 

E. Achſer a Aorabi in Phiiabelphia, - 

— — 
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bei Briri, ber ſelbſt in dieſen flüchtigen Aufzeichnungen feiner 
änßeren@rlebniffefunbwerdeudeZug nah allgemeinmenjdr 
liher Bilpung. Der jpecififhe Muſiker ſteht auch bier nicht 
vereinzelt da. Grundes genug, an fein Kunſtwirken einen höher 
ven Maßſtab zu legen. Ruht gleich in: Allgemeinen fein bejon- 
ders erhebliches Gewicht auf der nadt Hingeftellten Thatſache: 
ein Mufiler habe, bevor er dieſer geworben, feinen Curſus auf 
Klein⸗ und Hohfchulen burdhgemacht, jo lommt hierbei fulgen« 
des hochwichtige, bildungsgeſchichtlich feftgeitellte weitere Fac— 
tum in nachdrücklichen Betracht: 

Ungefähr von ber fogenannten Reformationszeit ab bie 
etwa ın die Anfänge bed 19. Jahrhunderts hinein gerechnet, 
war e8 um daß niebere wie höhere Unterrichtsweſen in Süb- 
veutfchland eben fo glänzend beftellt, wie vordem und noch jet 
im germanifhen Norden. Der Jeſuitismus alter Prägung bat 
nach biefer Seite hin ungemein fegensreich gewirkt, Bon biefem 
aus ying das bildungsbefruchtende Element nicht blos auf bie 
unmittelbaren Zöglinge ſolcher Art Collegia über; es verbrei« 
tete fich gleich förbernb auf das päbagogifche Arbeiten ber an- 
beren Klöſter, und von dieſen aus in eben dem Mate auf alle 
durch weltliche Lehrkräfte vertretenen Erziehungsanftalten. Die 
jungen Zeute wurden daſelbſt in alles nur möglide Wif- 
ſenswürdige eingeführt, Solches gefhah nicht etwa terrori- 
ftifh, fondern im Sinne jener buch Liebe und Humanität ge 
tragenen Freiheit und im Bunde mit jener köſtlichſten aller Leh⸗ 
ergaben, Ernftes mit Heiterem in ein Untrennbareg 
zu verfhmelzen. Soldergeftalt durch das Wiſſensleben 
bindurchgeführt, war für jeden fonft von Haufe aus Begabten 
und Empfänglichen in jenen alten Schulen Süddeutſchlands 
gar Biel zu holen, Dies der erite Grund, weshalb ich, wie bei 
der Schilderung des Fänftlerharafters Briri’s, aud hier bas 
Moment des außermufilaltifgen Unterrichtes ſcharf be» 
tonen zu müſſen glaubte, Wie hoc eben dieſer Lebenszug einem 
Künftler gegenüber, ben man „ausgräbt“, anzufhlagen iſt, um 
ihn womöglich ber Gegenwart und Zulunft wiederzugeben, Liegt 
am Tage — 

Einen ferneren, gleich erheblichen Ausſchlag für die Wür- 
bigung ber Künſtlerthaten Czernohorsky's giebt fein reger 
Berlehr mitder Außenwelt, Die weittrzgendfle Bebeu- 
tung bat bier wol des genannten Künftlers längeres Berweilen 

‚in Italien. Wer nur eine einzige Arbeit Czernohorsky's, 
feine Motette: ‚‚Laudetur Jesus Christus‘‘, fennen gelernt, 



dem wird die Tiefe feines Eingehens auf alle Strömungen bes 
altitalienifchen Genius zu gleidy überzeugender wie erquidender 
Wahrheit. Auf ver Veſte eines ftreng diatonifch geführten Cho⸗ 
ralfatzes errichtet fich ein zuerſt in durchſichtig Uarer, doch ſchon 
in urſprünglicher Anlage kernhafter, wuchtiger Geſtalt hervor⸗ 
tretender Fugenbau. Der Hauptgedanke trägt bereits den Cha— 
rakter des offenkundig Hehren und Herrlichen. Es find wahre 
Lapidarbäſſe und eben fo geartete Mittel- und Oberjtimmen, 
derer man da zuerſt einzeln, bana in brachtvollem Juſammen⸗ 
hange inne wird. “Der Bau viefer Fuge iſt anfang? einglleb⸗ 
rig. Gegen bie Mitte zu gefellt fi dem erften ein zweites 
Thema, bald darauf dieſen beiden ein drittes bei. So wählt 
denn das Gebilde nad und nad zu einer ber felteniten fughe 
a tre soggetti empor, bie mir in Werfen ber vor⸗Bach'ſchen 
Zeit jemals entgegentraten, Welche Klarheit der gleichviel ob 
getrennt oder vereint auftretenden Themen! Welche Sang⸗ 
barkeit und Ausprudafülle im Lobe des Mittlere! Welche 
breite und zugleich gebrungene Stimmfährung, die ja jedem 
einzelnen Chormitgliede eine aus und durch fich jelbit redende 
Melodie zumeift! Jede biefer Einzelnſtimmen läßt ſich losge⸗ 
loſt von all anderem Verbande hören over ſelbſt fingen, und 
zwar mit dem Gefühle all jener Herzensfreude, bie, mit ihrem 
Part fertig geworden, wieder von vorn anfangen möchte. Zu 
alle dem treten noch dieſe mannigfachen von Stufe zu Stufe 
Tunfiooller aeftalteten Vergrößerungen, Berkleinerungen, Um- 
Zehrungen, Engführungen ver erwähnten Themen. Diefe wer- 

den bald als Individuen, bald als getheilter, bald als voller Chor 
vernehmbar, Zulegt gebt die kanoniſche Arbeit, ähnlich wie bei 
mandem Werke Bach's und in jüngfler Zeit am Schluſſe Des 
nach diefer Seite einzig daſtehenden Vorſpiels zu den „Meiſter⸗ 
fingen”, zur Engführung aller nur durch einen einzigen Taci⸗ 
firich getrennnten Themen fort und gipfelt ihr eigenes erha⸗ 
benes Wefen in diefem Sinne. Was die Örundgedanfen viejes 
Unicums aller älteren Sefangsfugen betrifft; jo tragen ſie zwar 
dem obeuerwähnten Xerte jtreng analog, alle eine behr-poe- 
tiihe Farbe. Demungeadtet ift ein nah der Gefühls— 
feite inpividualifirter Stufengang unter ihren erjiät- 
lich. Den meiften Kraftſchwung athmen das erfte und briite 
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Thema, Inmitten fteht das in reichfter Markfülle dennoch milde, 
man könnte jagen, weibliche Princip, das ben Herrn zwar mit 

gehobener, doch mit ungleich fanfterer, demuthsvollerer Stim- 
mung und Stimme lobfingt, Wie das zweite zum eriten umd 
britten Thema, fo ftellen ſich Die mehrfachen Zwifchenjäge dies 
fer Fuge ihrem Hauptgebanfen gegenüber. Kurz: dieſe 
Fuge hat nit allein heyr-mufifelifchen, ſondern 
gleih großen und herrlihen dramatiſchen Zug. Dazu 
kommt noch eine nad äußerer wie innerer Seite muftergiltige 
Art der Declamation, Dies die Berührungspuncte Czer⸗ 

ar 

— 

nohorsty's mit Bach, Glud und mit ben Tondichtern ber 
neueften, aus unmittelbarften Schooße Beethoven's hervor« 
gegangenen Zeit. Ueberdies macht bie inrebeftehende Fuge eine 
atuftifche Wirkung, bie an Großartigkeit ihresgleichen fucht. 
‚Sie ſchließt fih unmittelbar an das nad) dieſem Geſichtspuncte 
bebeutenofte Altitalienifche. Leider iſt auch pas Meifterwert nur 
handſchriftlich in mancher üffentlihen und Privatbiblioihel 
PBrags.*) Ich ſelbſt befite hiervon eine felbftgefertigte Kopie. 

*) Außer dem Bereiche biefer Stabt vielleicht nur bei jenen Or⸗ 
ganiſten aufzntreiben, bie eint Schiller Tomaſchet's und Pitfſch's 
eweſen, weich leßterer Dteifter insbefonbere niemals verabfäumt bat, 

Feine Jünger mit biefem herrlichſten aller muſikaliſchen Schätze Böhmens 
befannt zu machen. 

Czernohorsky ſoll noch ſehr viel anderes Herrliche gefchrieben 
haben. So erzählte mir noch 1832 ein hochbetagler prager 
Mufiter. Allein der verheerenne Brand Prags im Jahre 1754 
bat auch alle dieſe Werke zerſtört. Mir wenigſtens ift, allen 
weiteren Nachforſchens ungeadytet, nicht? anderes Czerno— 
horsty' ſche entgegengetreten. „Ex ungue leonem‘‘“, So 
ließe ſich über die inredeſtehende Fuge im Vergleiche zu ande 
ren: Verluſtigegangenen dieſer Meiſterfeder ſagen, wäre nicht 
fie ſelbſt ſchen ein geiſtiger „les“ erſter Art mn Größe. — 

Czernehorsty war eine hochbedeutende Lehrkraft. 
Männer wie Seegert, Zach und Tuma waren feine Schü—⸗ 
ler. Was und wieviel das heißen wolle, ſoll aus meinen fol« 
genden „Ausgrabungen’ Har werben. — 

(foriſetzunug Folgt, 

3ur Theaterfchufenfrage. 

Escar Suttmann, Mitglieb bes Hof- und Nationalikeaters in Mannheim. 

Zalentund Schule in der Darftellung dramatiſcher Kunft. 
Manubeim, Berlag von Tobias Löffler. 1868. 

Keine unter allen Fragen ber Kunftceform, ver Befferung 
unferer verworrenen, durch und Durch haltleſen künſtleriſchen Zu⸗ 
ftände, tritt ſo unabweisbar dringlich auf, als jene der endlichen 
Errichtung von Theaterſchulen. Selbft die hartnädigften und 
blindeften Bertheidiger des Herkömmlichen, Die zufriedenften 
Dptimiften geben zu, daß e8 einen Punct giebt, der dringende 
Berückſichtigung erheifcht und daß diefer Punct das täglich [d« 
denbafter, unzulänglicher und kläglicher werdende Enſemble 
unſerer Theater iſt. Niemand vermag zu läugnen, daß bereits 
feine wohldotirte Hofbühne, geſchweige denn irgend welches 
Stadttheater ein Perſonal beſitzt, welches auch beſcheidenen An— 
fprüchen nur annähernd zu genſtgen vermöchte. Der gänzliche 
Mangel an Schule und das Verlangen als Virtuos hervor— 
zuragen und zu gelten, weiches alle Darſteller und Darſtelle— 
rinnen beherrſcht, bat längſt eine Darftellungsmeife erzeugt, 
bei welcher fein Bühnenftüct mehr als ein Ganzes, fondern 
jedes als eine Reihe von Scenen erjcheint, non denen einige im 
glüdlichften Falle vortrefflih gefpielt werben. Der Anfänger, 
ber noch nicht Fähigkeit des Auftretens befigt, macht feine 
Steh» und Gehftudien vor dem Bublicum, die Anfängerin bes 
müht fich auf ber Bühne nad und nad) den Zwielpalt zwifchen 
reinem Hochdeutſch und ihren: öſterreichiſchen oder ſächſiſchen 
Dialekt auszugleichen. Dazu ift ein finnlofer raſcher Berbraud 
der Mittel an ver Zagesorbnung, dem Schaufpteler und Schaus 
fpielerinnen, Sänger und Sängerinnen gleihmäßig huldigen. 
Wenn einige Jahre Stubirens vor ven Yampen und dem Pur 
blicum binlängliche Reife verfchafft Haben, find bereits Die Mit⸗— 
tel unzulänglich geworden. Und ſelbſt in den wenigen Fällen, 
wo bie Dinge ſich günſtiger gejtalten, fehlt ven entwidelten 
Kräften fowol der Wille, als auch die Wühigfeit etwas zum 
Ganzen zu wirken und zu ftreben. 

Als Das einzige Mittel vem Unheil zu fteuern, find längit 
oon ben einfitigiten Seiten ber Thenterfchulen, Thea» 
terakademien bezeichnet worben. Der Zalentlofigkeit, vie ſich 
bereitö auf unferen erjten Brettern fpreizt, fönnen und werten 
fie freilich nit abhelfen. Aber die mäßigen Begabungen, 
welche Doch noch immer die Mehrzahl unferes Bühnenperſonals 
bilden, vermöchten eine weit andere, weit erfreulihere Wirk— 
famfeit zu entfalten, wenn ihre theatraliihe Bildung nicht fo 
zufällig, lückenhaft, gleichſam ſtyllos wäre. Die Theaterſchu— 
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len würden zwar keine Fähigkeit hervorrufen, aber der voll⸗ 
ſtändigen Unfähigfeit den Weg einigermaßen verſchließen kön⸗ 
nen. Sie würben ung nicht bie fehlenden Darfteller erften Kan» 
ges verichaften, aber wenigftens eine Anzahl wirklich gebildeter 
Schauſpieler und Scaufpielerinnen an bie Bühnen abgeben, 
bei venen Begabung und Streben, Mittel und Zwede in einem 
vernünftigen Einklange ftänvden. Man ift zwar beim Theater 
nicht der Meinung des Prinzen in „Emilie Galotti”, vaß „der 
denkende Künſtler noch eins jo viel werth fer” und braucht das 
Wort mit einem gewiffen Belgeihmad von Spott. . Aber vie 
Theaterſchule fol eben vor allen Dingen darauf hinarbeiten, 
das verlorene Gleichmaß zwiſchen Intention und Leiftung wier 
ber berzuftellen, foll einer Verwilderung ein Ende machen, die 
längſt unerträglich geworden ift, und, wenn fie anbanert, nad) 
and nad alle Öebildeten dem Theater den Rüden zulehren 
Iaſſen wird, 

Die oben angezeigte Schrift ift infofern von Bedeutung, 
als fie zeigt, daß auch im ben Kreiſen der Schaufpteler die 
Nothwendigkeit einer Yenberung gefühlt, daß auch Hier ber von 
fogenannten „alten Braftilern” geleitete Wiperfiand gegen 
Theaterſchulen in feiner ganzen Kinfeitigfeit erfannt wire. 
Der Berfaffer weiſt in einfacher, aber beftimmter und Überzeu- 
gender Sprache die Rothwendigkeit der Schulen nad. Gegen⸗ 
fiber denen, melche ſich darauf berufen, daß bie Blüthezeit ver 
deutſchen Schaufptellunft nichts davon gewußt habe, erinnert er 
ſehr treffend daran, daß unter dem Drud der bamaligen Bew 
bältniffe, bei ver zweideutigen bürgerlichen Stellung des Schau- 
ſpielerſtandes, faft nur bedeutende Begabungen, die ſich Inner- 
lich gedrängt fühlten, ben ſchwierigen Weg dennoch berraten. 
Jetzt, wo dies Alles anders geworten, wo die „anſtändigſten“ 
Familien geneigt find, Das Xheater als eine Berforgungsanftelt 
für unverheirathete Töochter anzuſehen, jest, mo bie alte, fefte, 
nur auf fich geftellte Gefchloffenheit der Theaterkreiſe, welde 
eine Schule wol erfegen konnte, aufgelöft iſt, jegt bedarf es 
allerdings ber befiimmten Bildungsanftalten, wenn nicht Alles 
bei ver Bühne Willkür und Zufall werben jol. Herr Gutt- 
mann hätte fein wichtiges Thema noch weiter ausführen, ins⸗ 
befonbere feine Anſchauungen über die Drganifation einer 
Theaterſchule beftimmter darlegen ſollen. Aber auch in biejer 

‚ Form und als bloße Anregung verdient die Meine Schrift bie 
Beachtung Aller, welche ein Interefle an dem befprochenen Ge» 
genſtande begen. * * 

— ——— — — 

| Concertmufiß. 

Vonrij v. Arnold, Ouveriure zu Alex. Bufhtin’s Drama: 
„Boris Gopunew““. Leipzig, Heinze, Paptitur: Preis 
1 Thle. 15 Ngr. Stimmen: 2 Thlr. 25 Rear: 

Für die Befprechung dieſes Wertes, wenn fie eine erſchö⸗ 
pfenbe fein fol, würde es nur großer Gewinn fein, wern das 
Drama felbſt vorläge, um eingehender zu beurtbeilen, ſowol 
welcher Arı ver Stoff ift, als auchin wie weit ber Muſiker ben- 
ſelben erfaßt und zur musfifalifchen Darſtellung gebracht het. 

Soviel wenigitens leuchtet aus einer näheren Belannt- 
fhaft mit dem Werke ein, daff daſſelbe weit ab liegt von ber 
gäng und gäben Ouverturen⸗Schablone. Man fühlt deutlich 
heraus, daß ber Componiſt das Drama in ſeinen Hauptmomen⸗ 
ten mufttaliich fixiren wollte. Diefem Principe gemäß. mußte 
ſich auch die Form zu einer anderen Seftaltung ‚erheben; fie 
mußte eine freiere werben, um ber ſchaffenden Bhantafle ben 
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Boden nicht zu entziehen, anf dem ein lebensvolles Gemälde 
entftehen ſollte. Somit hat fid4 der Compenift auf ein Gebiet 
begeben, das nicht ohne Klippen ift, weil nur zu nahe bie Thatr 
ſache liegt, in ben freien Schöpfungen ber Bhantafie Diejenigen 
-feiten Anhaltspuncte zu verlieren, ohne Die ein rein muſikaliſches 
Merk von der Ausdehnung einer Ouverture nicht als fünftlerifch 
berechtigt angefehen werben fann. Meines Erachtens hat aber 
der Somponift dieſe Klippe glüdlich umgangen und ein Werk ge- 
ſchaffen, das ſchon um feiner Selbftftänbigfeit willen auf Aner- 
kenmung volles Anrecht bat. Obwol man nuverlennbar wahr- 
nehmen Fans, daß bezüglich ver Ansgeftaltung des Ganzen bem 
Componiften Berlioz’fhe Einflüſſe nicht ganz fern geblieben 
find, daß ſogar ein tiefered Studium von deſſen Werken aus 
der vorliegenden Duperture bervorleuchtet, fo fann man doch, 
wenn man ben Totaleindruck in Betracht zieht, nicht behaupten, 
eu jei eine Sopte von Berlioz, im Gegentheil athmet Daß 
Ganze einen Geift, ver fofort von der Selbfiftänpigkeit über⸗ 
zengt, mit ber bag Werk geichrieben if. 

Zunächſt dürfte vielleicht auf ven erften Blick ein ſchein— 
bar Iojer Aufammenhang ber Themen untereinander auffallen 
und biefer Umſtand das Urtheil hervorrufen, als feien diefelben 
unt loder, ohne innige Nothwendigleit, aneinander gereiht. 
Bon dem findet aber gerabe das Gegentheil ftatt. ‘Die verfchie- 
denen Themen ſtehen nicht wur in geftigem Zuſammenhange 
miteinander, ſondern reſaltiren, in dieſer Form aufeinanderfok- 
gend, aus der dramatiſchen Anlage; denn dramatiſch gehal— 
ten jollte das Ganze fein, ein Spiegelbild von dem Drama 
geben. Bon diefer Seite bewrachtet, ergiebt ſich biefe Geftaß 
tung ale eine, Nothwendigkeit und fehmräfert in feiner Weihe 
bie Totalwirkung. Kann ber Hörer mit dem Drame vertraxt 
fein, jo wird ibm um fo leichter das Verſtändniß fich eröffnen. 
Aber auch ohne dieſen wünſchenswerthen Umſtand wirb er einen 
befriedigenden, einhenlihen Eindruck erhalten, weil die Sting 
mungen, in denen fich die Themen beinegen, ſaͤmmtlich durch ein 
geiltige® Band zufammen gehalten werben. 

Bas nun ben rein amfilnlifhen Theil des Werkes betrifft, 
jo muß auch hier wiederum die Selbſtftändigkeit, je in gewiffer 
Hinſicht das Originale, wodurch ſich baffelbe bocumtentirt, be 
tont werden. Die Themen: jelb find aus einer lebendig em⸗ 
pfinseuden Bhantafie entfprimgen, fie tragen entichieben ein 
fremdländiſches Gepräge an fich, and überzeugen kraft ihres 
muſikaliſchen Inhaltes den Hörer ven ihrer ven Drama gerecht 
werdenben geiſtigen Bedeutung. Hierzu tritt. noch ein hedeut⸗ 
ſames Moment, das vieſelbern im einer bem Hörer feſſelnden 
Bärbung erſcheinen läßt: die inſtrumentale Augsſtattung, bie in 
dem ganzen Werke, obwol nicht ganz ohne einen gewiſſen An- 
flug ven Berlioz'ſcher Art, als eine jehr bemerkenswerthe auf⸗ 
tritt, Uberraſchende Klangwirtungen ven bramatiſcher Bedeu⸗ 
tung erzeugt, und ven Reiz einer fremelandiſchen Touſpracht, 
wie fie fich im ganzem Werke erkennen läkt, erhöht. Ramentlich 
find die Schlaginftrumente in einer Art verwendet, wie fie faſt 
nur bei Berlio vorlommen;, fe dienen höheren Zwecken, fie 
haben Theil. an. dem Geifte des Ganzen. Allein auch bie übri⸗ 
gen Inftrumente find in einen Weiſe verwendet, wie es nur eine 
gleichfam inftrumentale Bhantafie vermag. Der Wechſel ver 
verfchiedenen Stimmungen gab bem Componiſten hiureichenden 
Spielraum, bie Inſtrumentalſprache balp in einfacher elegiſcher 
Gantilene, die namentlich in ächt flaviſcher Fürbung mit An⸗ 
Hang an: ven Bollsten fich ausſpricht, bald:in jühen, dramatiſch 
belebten leidenſchaftlichen Unsdrücken zur Geltung zu bringen. 
Auch das rhythmiſche Element ift in dem Werle von nit un⸗ 
terzuſchätzender Bedeutung. Nach allem, wie ſich daſſelbe als 



tramatifhe Duverture giebt, fühlt man alsbald heraus, wie 
eng der Rhythmus mit dem Charakter der Themen verbunden 
ift. Bon befonders eigenthilmliher Wirfung ift ber 5/, Tact in 
dem Fugato, daß durch feine nationale Färbung ſchon feflelt, 
abgefehen von ber contrapunctifchen Kunfl, bie in demſelben zu 
wirkſamen Ausdrucke gelangt. 

Das Werk erfordert von Seiten des Orcheſters ein ſorg⸗ 
fältiges Studium, weniger in techniſcher Hinficht als in geiſti⸗ 
ger Bedeutung und beanſprucht ein fich hingebendes Eingehen 
auf bie Intentionen des Componiſten von Seiten bed Dirigen- 
ten. — Partitur und Stimmen finb von ber Verlagshandlung 
in lobenswerther, correcter Weiſe ausgeftattet worben, letztere 
namentlich für das Orcheſterſpiel in wejentlich verbeffertem, 
deutlichem Stich. 

Emanuel Klitzſch. 

Ein guter Contrabaß, 

der in Tonſtaͤrke genilgt und ber außerdem mit einer egalen 
Klangfarbe in allen Lagen zugleih Schönheit im Kon vereinigt, 
ift eine ebenfo ſchätzenswerthe als jeltene Sache im Orcheſter. 
— Wer in tem falle war, bie Leiſtungen ber bebeutenderen 
Orcheſter in Deutſchland, Italien, Frankreich und England mit 
Verſtaändniß zu beobachten, bem wird fih oft hinſichtlich der 
Sontrobäffe Folgendes aufgeprängt haben: entiweber probu= 
eiren fie, wenn ihnen im forte von ben Spielern tüchtig zuge» 
jegt wird, einen harten, holzigen Ton ohne Nachklang, oder fie 
ireten nicht genug hervor und verſchwinden fogar nicht jelten 
ganz in ber Maſſe. Des auch zumeilen vorlommenben ganz 
and gar verwerfliden Aufſchlagens der Saiten, weiches allen 
Klang abjorbirt, mollen wir gar nicht gedenken. — Bas if 
nun bie Urfache dieſer ben Effert bei Orcheſterproductionen fo 
jehr beeinträchtigenden Facta? Die Beantwortung ber Frage 
iſt ohne Zweifel mit in ter Mittelmäßigkeit ver Jaftrumente zu 
fuhen. Die alten Eontrabäfle von befannien italieniſchen Dei- 
ftern find felten, fogar jehr jelten. Auch befinden fie ſich theil⸗ 
weile in Privathänden und find der Deffentlichfeit entzogen. 
Mon behilft fi deshalb an jehr vielen Orten mit Machwerken 
der neueren Zeit, mit fächfifchen unb anderen Fabriferzeugnif- 
fen, die wegen ihrer großen Billigkeit leicht zu befchaffen find, 
die uber auch in vielen Beziehungen durchaus nicht genügen 
können. Da tft von großer, kräftiger Bauart, bie im Berhält« 
niß zu dem charaktervollen Baßtone ſteht, welcher erzeugt wer» 
den ſoll, ſelten die Rede. Ferner ſind die meiſten ſehr dünn 
von Holz, und zwar von einem nichts weniger wie ausgeſuch⸗ 
ten Holze, ſowol an Decke und Boden als auch an ben Zargen. 
Auch fehlt es an paſſender Meunfur, an richtigem Arrangement 
des Steges, bes Griffsbretts ꝛc. ⁊c. Mit einem Worte: fie 
find für ihren zum erfüllenden Zwed in hohem Grade unzurei⸗ 
chend, — 

Diefe Reflerionen, zu welchen ich jelbft vielfache Veran 
faffung fand und welche jeder Sachverſtändige unterfchreiben 
wird, geben mir num zu einer Empfehlung Veranlafjung, bie ich 
um fo lieber der Veröffentlihung in dieſen vielgelefenen Blät- 
tern Übergebe, als fie zu Gunſten eines Künſtlers von feltener 
Gewandheit geltend gemacht wird, Sch bin namlich feit zwei 
Fahren im Befig eines Orcheſter-Tontrabafſſes, welden 
ber bier bomicilirende Hofinftrumentenmader Diehl ge- 
baut hat, Diefes Inftrument entfpriht fo jehr allen Anforde» 
zungen, weldje man & ftellen berechtigt iſt, daß ich ed nicht ger 
nug rühmen fann. Es iſt groß und bat eine feltene Kraft im 
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Zone, ber dabei poll une rund klingt. Es ifi ferner jest ſchon 
eine fo fchöne Abgleihung der Zöne in verſchiedenen Lagen 
eingetreten, die mir die volle Ueberzeugung bietet, daß dieſes 
Inftrument in wenigen weiteren Jahren jicher ein Muſter⸗In⸗ 
ftrument genannt werden muß, welches man Ted jebem alten 
ttaltenifchen an die Seite ftellen Darf. Außerdem iſt e8 eben 
falle mufterhaft im Aeußeren gebauet, bat wunderbar egales 
Holz son verbältnigmäßiger Dide, fo daß ihm auch eine an⸗ 
haltende Dauer prophezeit werben farm. Es verträgt daher 
einen fo kräftigen Bezug, daß man ber ihm wahrhaft wuchtvoll 
„in die Saiten greifen” kann, ohne daß die letzteren an fih zu 
ftramm und hart angezogen find; eine Hauptugend 
einer großen Baßgeige, Die in einem nicht zu hoben Stege und 
m bem dadurch erzeugten ſtumpferen Winkel, in welchem vie 
Saiten vom Sattel bis zum Zugbrette liegen, ihre Erklärung 
findet. — Freilich flebt der Preis eines ſolchen Inftruments im 
Verhältniß zu feiner Sitte und Vortrefflichkeit; er ıft nicht ge» 
ring und beträgt bei weitem mehr als für die gewöhnlichen une 
vollommeneren Inſtrumente gefordert wird, Aber dafür bat 
man and Etwas, das bleibend ift, das jeinen Zweck richtig 
erfülli und Das den Spieler von Intelligenz außerbem bei fei- 
nen Reiftungen hoc erfreut; es ijt daher einem gut angelegten 
Capital zu vergleichen, weldyes für künftige Zeiten reichliche 
Zinſen trägt. 

Allen Orcheſter⸗Vorſtänden, welche auf ſchöne, künſtleri⸗ 
ſche Wirkungen bei den Aufführungen ber ihnen anvertrauten 
Imftiinte Bedacht nehmen, und welche, um diefe Wirkungen zu 
förbern und zu fleigern, ein Opfer nicyt ſcheuen, wirb daher Hr. 
Hofinſtrumentenmacher Diehl und feine treffliche Bauart von 
Eontrabäflen hiermit aufs Beſte empfehlen, | 

Darmſtadt, im Februar 1864. 
Aug. Müller, 

Concertmeifter und eriter Sontrabaffift 
ber Hofcapelle. 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Die bier zum erſten Dale zur Aufführung gebrachte „Ode ar bie 

heilige Cäcilie” für Soli, Chor und Orcheſter von G. F. Hänbel nad 
ber Mozart'ſchen Bearbeitung füllte den erften Theil bes ygmanzig-« 
fen und festen Abonnementeoncertes im Gewandhausſaale 
em 17. März aus, Die Soli wurden von Frau Rofaliev, Milde, 
Großherzogl. Sächſ. Kantmerfängerin und Hr. Joſef Schild vor- 
getragen. Ueber bie Art und Weiſe, wie genanntes Werk von unſerem 
Orcheſter ausgefiihrt wurde, fönnen wir und biegmal nit ganz gün— 
ftig ausiprechen; man merkte es noch zu deutlich, daß baffefbe zit fei- 

nem Gegenſtand nicht recht vertraut war. Beſonders wurde biejer 
Uebelftanb bei ben am Schluffe ber einzelnen Nummern eintretenden 
Ritardaudos in mitunter jehr auffälliger Weile bemerlbar. Ueberbaupt 
hätten wir mehr Schwung, mehr geifliges Feuer gewünſcht. Auch bie 
Chöre vermochten ihrer freilich etwas ungewohnten Aufgabe nicht in 
Allem gerecht zu werben; bei bem Finflubiren derſelben fiheint man 
zu wenig Fleif verwendet zu haben, jonft hätte man erwarten bürfen, 
daß fle in gelungenerer Weiſe ausgeflibrt worben wären. Fraud. Miibe 
befriebigte insbeſondere bezüglich des muftlaliichen Ausdrucks und bes 
durchgeiſtigten Berftänbniffes, jo wie auch Hr. Schild feiner Partie Da» 
rin gerecht zu werben verfianb, — Beethonen’s neunte Symphonie 
füllte ben zweiten Theil aus. Hier war das Orcheſter zu Haufe, bier 
erfüllte es feine Aufgabe im entfprechenber Weiſe, befio mehr aber tra⸗ 



ten bie Chöre zuräd. An vielen Stellen waren biejelben kaum ver- 

nehmbar, wie fih Überhaupt auch bier deutlich zeigte, Daß noch zu wenig 

Fleiß auf das Einfiubiren verwendet worden war. Chor und Orchefter 

bildeten nicht ein ſolches Enjembie, wie man e8 bei Aufführungen in 

unferem Gewanbhaufe verlangt. An ben Soli betheiligten fi, außer 

beu beiden ſchon Genannten, noch Frl Leſſial und Hr. Sabbath, 

fönigl. Domfänger aus Berlin, welde beiben Letzteren ihre Aufgabe 

in treffliher Weife zu 1dfen verflanden, Dr. Sabbath ift auf jeben 

Fall einer ber beiten Vertreter biejer Partie, Bt—th. 

j Senn. 
Nur in ber Kürze will ich diesmal über unfere beiben legten Con⸗ 

certe berichten. Das ſech ſte Koncert, welches am 25. Februar ſtatt⸗ 
jand, brachte ung zwei Rovitäten: Lach ner's Dmoll-Suite (Op. 143) 

und Ouverture, Entreactes, Chöre und Gefänge zu Spakespeare's 
„Sturm“ von W. Taubert, mit verbindenbem Gedicht von Eggers, 
(vorgetragen bon Hru. Dr. Gille). Die Aufführung dieſer beiden 
Merle war eine Iobenswerthe und ebento bie Aufuabme berjelben eine 
gute. Kann man nidt in Abrebe flellen, daß bie Suite ein gut 
gearbeiteted Wert ift, fo Darf auch nicht verſchwiegen werben, baf bie» 

ſelbe Ichliehlich doch etwas langweilig wird, und daß man ben ab- 
ſichtlich antiquirten Standpunct fofort deutlich heraushört. Dahin⸗ 

gegen hat Taubert's „Sturm“ manches Originelle, was mir bei ber 

theatralifchen Aufführung meiſtens entging, doch im Concert und 
namentlich auch durch das mehrmalige Anhören ber Proben, klar her» 

vortrat. Abgefeben von ber Zweckmäßigkeitsfrage derartiger Compo— 

fitionen balte ich den „Sturui“ für das Belle, was ich von Kaubert 
tenne. — Das fiebente und lebte Eoncert am 6. März brachte fol» 

gendes Programm: Erſter Theil: Duverture zu „Hamlet“ von 

Gade (zum erſten Male), Arie aus „Lucio Vero‘ von Gluck (Frl. 

vd. Facius aus Berlin), Biolinconcert (E bur) von Bieurtemps 
(Hr. Liſtemann, Mitglied der Hofcapelle in Rubolflabt), Lieber 

(„Brühlingstraum“ von Schubert, „Der arme Peter” von Schu⸗ 

mann) vorgekragen von Frl. v. Fatius, Eömeralba-Phantafie yon 
Bazzini (Hr. Liftemann). Bmeiter Theil: Adur⸗Symphonie von 
Beethoven — Frl. v. Facius ift im Belige einer ſchönen und 
autgebildeten Sopranftimme, die beſonders zu Tiebervorträgen, Iyrir 
ſchen refp. Soloraturgefang, fich eignet. Die trefflihe Arie fang bie 
ſelbe mit warmer Empfindung; freilich gehört zur vollen Wirkung ein 
größeres Stimmmaterial. Hr. Liſte mann iſt Herr einer bebeuten- 
den Technik und eines marligen Tones. Die Orcheflerfahen waren 
durchweg lobenswerth ausgeführt, die Symphonie weitaus bie befte 

Leiſtung bes ganzen Winters, ber ung manderlei Intereffantes gebo- 

ten bat, und auch noch eine Soirde ber Weimarer freunde unb 

Künfiler in Ausſicht ftellt. 
Sonderähanien, den 19. März. 

; Unfese Theaterfaifon wird in einigen Tagen ſchließen, aber leider 
bie für das Ende berjelben angelinbigte Rovität, Pompejis lebte Zage* 

von Y. dv. Arnold night in Scene gehen, ſondern für bie nächfte aufge» 

hoben bleiben, trotzdem bie Enfembles und zum Theil auch Die Chöre 

bereits flubirt waren. Die Gründe biefes Aufſchubs liegen in ber Un— 
gunft ber Verhältniffe, bie aus dem Ihnen bereits bekannten und von 

allen biefigen Kunſtfreunden als kaum zu eriegenben Berluft tief be- 

Hagten Hintritt des Eapellmeiflerd Stein hervorgegangen waren. — 
Dan,» Arnold nur vorübergehend in Deutſchland weilt und 

dadurch eine nächſtjährige Infgenejegung feines Wertes möglicher Weije 
fraglich werben bürfte, ſo bedauern wir um fo aufrichtiger, es nicht be» 
reits in biefer Saifon Über bie Bühne gehen zu fehen, ba uns ein Ein- 
blick in Die Partitur Vieles von bober mufilafifher und bramatiicher 

Bebeutung bat entbeden laffen. Der Componiſt, zugieih Berfafier 
bes Buches, in melden er fih als volllommen gewanbter Dramtatifer 

zeigt, febt im Wefentlihen auf bem Staubpuncte bes heutigen Dufit- 
bramas. Der bramatifhen Wahrheit ordnet er im Cinzelnen wie im 
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großen Ganzen alle Sonberintereffen unter, woran fich nach muſilkali⸗ 
ſcher Seite böchftens im erften Aufzuge, — der beträchtlich früher als 
bie übrigen geichrieben ift — einige kleine, indeß mit Yeichtigkeit zu ber 
richtigende Ausnahmen vorfinden. Die Chöre — heidniſche unb chriſt⸗ 
lihe — treten nicht wie früßer jo häuftg in wiberfinniger, nur ben 
Maſſeneffert ſteigernder Weife, ſondern als felbfiftänbig in ben Gang 
ber Handlung eingreifende Theile auf, und bringen in ihrer peintirten 
Sharalteriftif im ganzen zweiten Acte unb in einigen Finalen eine 
überrefgende Wirkung hervor, befonbers mo bie geſchickt gemachte 
Bereinbarung ber jharfausgeprägten und unter ſich gut contraftirenden, 
beiden Parteien eigenthümlichen Motive eintritt, Die einzelnen CTharak⸗ 
tere ſind gut gezeichnet, vorzugsweiſe die der Hauptperſonen: der Nydia, 
bes Sextus und des Arbaces. Das Ganze iſt, bei reichlich vorhandenen 
muſilaliſchen Zeug, warm empfunden und ſteigert ſich muſikaliſch und 
bramatijch wie im Kleinen in jedem Act bis zum Finale, jo im Großen 
von Anfang bis zum Schuß der Oper, 

Resumd: Bir flirten, im biefer Saiſon um einen bebeutenten 

Genuß ärmer geblieben zu jein unb glauben, trotz unjerer verhältniß mä⸗ 
Big nur flüchtigen Durchficht bes Werkes, obige Anfichten um jo mehr 

ausſprechen zu müſſen, als fte mit Denen feiner Zeit von unferem heim⸗ 
gegangenen Stein kundgegebenen, mit denen bes Muſik⸗Dir. Hürſe, 

welcher es einſtudirte, und mehrerer anberer biefigen Muſiker im We⸗ 

ſentlichſten übereinftimmen. 27. 
Erfurt. 

Zum Beſten ber Berwunbeten in Schleswig-Holftein veranſtal⸗ 
tete bie Bioniflin Elife Bifchoff Hier unter Mitwirkung bes Frl. 

Sonbersbaufen aus Weimar und bes Kammermufilus Hrn. G8 - 

bide aus Gotha eine Soirse, mit folgendem Programm: Trio (D 

moll) von Menbelsjshn, Arie aus „Semiramis“ von Rofjint, 

gelungen von Frl. Sonbershaufen, Romanze aus „Taunhäuſer“ 

Transieription von Liſzt, Rondo aus ber E bur-Sonate (Op. 24) 
von C. M. v. Weber (Perpetuum mobile), Violoncelvortrag bon 

Hın. Bäpide, Zwei Lieder („Die Poſt“ von Schubert; „ber Traum“ 

bon Balfe)- und H mol - Schergo von Chopin. — Ein zahlreiches 
Publicum batte fi) eingejunden, denn ebenſowol der patriotiſche Zweck, 
als auch unſere geſchätzte Concertgeberin mußten das lebhafteſte In⸗ 
tereſſe erwecken, ba namentlich Fräulein Bifchoff nur ſelten ſich 
öffentlich hören läßt. Das Mendelsſohn'ſche Trio von ber Concert» 
geberin, Hrn. Mufil-Dir. Weißenborn und Hrn. Gödicke vorge: 
tragen, gelangte brnrch das genaue Ineinanderſpiel zur ſchönſten Wir⸗ 
fung. Frl. Sonbershanfen trug bie Gejänge mit Innigleit und 

gutem Verflänbnig vor. In Hrn. Güdicke lernten wir einen jungen 
Künftler fernen, der für bie Julunft zu den beiten Hoffnungen berech- 
tigt. Frl. Biſchoff verbient für ihren Vortrage gebührende Aner- 
fenmung. S. 

Meiningen. 
Ju ben am 15. Februar im Herzogl. Hoftheater von ber Hofca⸗ 

pelle unter Bott's Leitung gegebenen Concerte lamen folgende Werte 
zu Gehör: im erflen Theile Sinfonia eroica von Beetboven und im 
zweiten Theile Koucert-Quverture von Ferdinand Hiller (um 
eriten Date), Scene und Xrie „Ah! Perfido!'! von Beethoven, 

gejungen von Frau Scalfa-Borzaga, fiebentes Concert für bie 
Bioline von be Beriot, vorgetragen von Hrn. Hofmuſikus Gott» 
ſchalk, »bas Zigennermädchen“ von Kesca, „Krühlingslieb” von 
Menbelsjohn, gejungen von rau Scalla; enblih Ouverture zu 
ber Oper „Tell von Roſſini. — Am 26. Februar wurde Shafes- 
peare's „Was Ihr wollt” mit Muſik von Tauſch aufgeführt, Obne 
uns in eine Kritik Über Letztere einzulaffen, milſſen wir nur berichten, 
daß biefelbe iroy ber guten Ausführung von Seiten ber Sofcapelle 
ger feinen Eindruck machte. Das zuerſt erwähnte Koncert fand hin⸗ 
gegen enthufiaftifche Aufnahme. — Gounod's „Fauſt“, welcher 
bisher vierntal in kurzer Zeit zur Auffügrung gelangte, macht immer 
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noch volle Häufer. Wir begreifen biefen Suceès nicht recht, ba man 
menigftens unferer Anſicht nach ber Oper bödftene nur nachrühmen 
kann, daß fte mit Geſchick gemacht ifl, Die Originalität fehlt doch voll⸗ 
ftänbig und auf Frivtalitäten ſtößt man auch öfters! 

Am 1. März fand im biefigen Hoftheater zum Beflen ter Schles- 

wig⸗Holſteiner ein Concert unter Peitung bes Toncert-M. Kari. 
125 ſtatt. Daſſelbe gab dem hiefigen Publicum Gelegenheit, zwei bier 
noch nicht aufgeführte Orcheſterwerle: Symphonie von Schumann 

in & und „Kamarinslaja" von Glinka kennen zu lernen. Beide Stüde 
wurden mit Schwung und Präciſton wiebergegeben. Die reizende 

höchſt haratteriftifche „Samarinskaje“ wurbe mit bem ihr innewohnen⸗ 
ven Humor aufs Beſte zur Geltung gebracht und war nur der Umſtand 
bedauerlich, daß aus Mangel an erfien Seigen das durchgehende Motiv 
nicht verichiebenertig genug nuancirt werben fonnte. Das Programm 
brachte außerbem bie Eoriolan-Onverture und ein Conceriſtück von C. 
Schuberth für Violoncell, von Hrn. W, Miller vortrefflid vorge 
tragen. Der Gefaug war durch zwei Mitglieber ber bieflgen Oper 
vertreten. 

Zöwenherg, ben 19. März. 
Der Componiſt 3. 3. Abert ıfl heute von hier nach Stuttgart 

abgereift unb bitrjen wir wol annehnten, daß bie burch feinen Unfall 

berbeigefüßrte traurige Nüderinnerung an Löwenberg einem freund⸗ 
Iiheren Andenfen weichen wirb, Seine Symphonie, „Eolumbus“, ein 

muftfaliiched Sergemälbe, kam hier mit überaus glänzenden Erfolge 
zur Anfführung. Schon bei feinem, nah achtwöchentlichen Kranken⸗ 
lager, erfimaligen Erjcheinen in ber Brobe wurde er son ber Hofca- 
pelle mit Jubel empfangen, in welchen das anweſende Publicum aufs 
Lebhaftefte einfimmte. Nach biefer Thatſache, als auch nad ben Hrn. 
Abert allfeitig zu Theil gemorbenen Beweifen ber wärmften Sympa⸗ 
thie und Anerkennung hoffen wir, wird berfelbe einer ſpätern Sinla- 
bung bieber, gewiß wieber mit ber größten Freude folge leiſten. 

Naumburg a/S. 
Die Concertfaiſon des Winters 1868/64 wurde bier vom Muſik⸗ 

verein mit einer Soiree am 13. October v. J. eröffnet, Dieſelbe hatte 
folgendes Programm: Sonate Op. 12, Es pur, für Pianoforte und 
Bioline von Beethoven, Arie für Baß aus der Gantate „Ach wie 
nichtig” von Seb. Bad, Elegie für Violine von Ernft, Phantaſie⸗ 
Saprice von VBienzgtemps, „Widmung“, Lieb von Shumant, 
Ballabe in Omoll für Pianoforte von Chopin, Lucia» Phantafle von 
Lijzt, zweiſtimmige Lieder von Rubinftein und Hiller und Duo 

für Bianoforte und Bioline über Motive aus Kid. Wagners per 
„Der fliegende Holländer” von Raff. Die Biofine war durch Hrn. 

Hofmuſitus Freyberg aus Weimar und das Pianoforte burh Mur 
ſtt⸗Dir. Franz Schulze vertreten; die Gejänge wurben von Pit 

gliebern des biefigen Geſangvereins ausgeführt, — Am 21. Rovem- 

ber fanb im ber erleuchteten Domlirche unter Reitung bes Muſik⸗Dir. 
Schulze eine Aufführung des Cherubini'ſchen Requiems ftait. 
Am 18. Januar b. J. feierte ter Muſikverein jein Stiftungsielt und 

es damen babei folgende Werke zur Aufführung: Diagniftcat für Sol 
und Chor von Mozart, „Serbftliebe, Duett von Mendelsſohn, 

Duelt und Sertett aus „Figaro's Hochzeit“ von Moyart und vier 

ſtimmige Chorlieder von Mendeisfohn Hr. Schulze fpielte So⸗ 

note Op. 28 von Beethoven, Berceufe von Chopin und Campa— 

nella von Taubert, Außerdem veranftaltete derſelbe ſelbſt noch brei 
Soiréen, von welcher bie erfte unter Mitwirfung ber 99. Hofmuſiker 

Freyberg und Bürchl aus Weimar am 7. December mit folgen» 

Dem Programme fattfanb: Sonate in Bdur, Op. 45, flir Bianoforte 

und Bioloncell von KH endelsfohn, „Czardas“, uugarifcher National- 

tany fir Biolineven Singer, vierſlimmige Lieber von Schubert unb 
Mendels fohn, Mari aus der Suite Op. y1 für Pianoforte von 

Raff, Adagio von Goltermann und Lied für Bioloncel von Schu⸗ 
bert, Trio Op. 70 in Ddur für Bianofotte, Violine und Bioloncel 

bon Beethoven. In ber zweiten Sotree am 14. Januar trug Hr. 

Schulze bie dromatifche Phantaſie und Fuge von Seh. Bach, ein 

Impromptu yon Schubert, Rondocapriceioso ven Menbeiafohn 
und mit einem hieſigen Kunſtfreunde bie Sonate in D bur file zwei 
Branoforte von Mozart, ſowie das G dur⸗Toncert von Bertho— 
ven vor, von welchem Letzteren Hr. Schulze bie Partie bes Orcheſters 

für ein gmeites Pianoforte arrangirt hatte. Frl. Elije Ketſchan 

aus Erfart fang in diefer Spiree die Sopran» Arie „Höre Iſrael“ aus 

Mendelsſohn's „Elias“ und Lieder von Mozart, Schubert und 

Reintbaler mit vielem Beifall, — Die dritte Soirée am 13. Feb⸗ 
rar brachte uns vier Säfte aus Leipzig: bie SG. Haubold, 

Hamm, Jung und Grabau undfolgenbe Werke: Quartett (Gmoll) 

fir Bianoforte, Biofine, Viola und Vioioncel von Mozart, Sonate 

(Gemoll) für Bioline von Tartini (vorgetragen von HBrn. HaAubold), 
vierſtimmige Lieder von Mendelsfohn, Nocturne für Piauoforte 
bon Chopin und Lied ohne Worte von Mendelsſohn, Gondel⸗ 
lieb für Violoncell von David und Adagio aus den fünf Stilcken tm 
Bollsten von Schumann (vorgetragen von Hrn. Grabau). Wnf 
ſtürmiſches Verlangen erfreute uns Hr. Grabau noch durch ben 
Bortrag eines Schubert'ſchen Liedes. Den Schluß bilbete das 

ſchwungvolle, marfige Quintett für Pianoforte und Streichquartett 
Op. Avon Schumann, weiches ganz vorzfgfich ausgeführt wurde, 

unb auf das zahlreich verfammelte Auditorium einen gewaltigen Ein⸗ 

druck machte. In nächſter Zeit wird ber Muſikverein noch ein größeres 

Concert veranflaften, in welchem unter Anderem ber 42, Pfalm von 

Mendelsſohn und die Edur-Symphonie mit der Fuge von Mo⸗ 
zart zur Auffilhrung gelangen werben. n. 

Rordhanjen. 
Aus unjerer Stabt, beren Rame in Handelszeitungen nollgliftigeß 

Bürgerrecht bat, bürfte ſich in diefen Blättern wol felten ober noch nie 

eine Notiz vorgefunden haben. Daß aber neben bem allerbings vor⸗ 
berrichenben Geſchäftsſtun derſelben auch ber filr bie Kunft nicht fehlt, 
unb daß es wol vorzugsweile nur an bem geeigneten Hebel gebrach, 
Regteren in vie Erfcheinung zu rufen, davon haben wir jetzt Den Beleg 
in erfreulichſter Weiſt. — Bor einigen Jahren veranftafteten auf An⸗ 
regung einiger hiefiger Mufitfreunbe, vorzugsweiſe auf bie des Präft« 
benten Hrn, Seyffarth, der ſelbſt ein tüchtiger Mufilenner unb 
Tlavierſpieler Ift, die SH. Ulrich, Simmelftoh Lund IL unbeil 

von ber Hofcapelle zu Sonbershaufen einen Cyelus bon Quartett⸗ 

Soiréen. — Wir unterliegen dariiber irgendwie zu referiren, ba wir 
dem trefilichen Unternehmen fein günftiges ‘Brognofiton ftellen zu 
können glaubten; allein bie Erfahrung bat unſere leifen Zweifel am 
Muſikſinn unjerer Einwohnerſchaft bisher glänzenb miberlegt. Der 
Aubörerfreis ift trog Des für unjere Verhältniſſe ziemlich hoben Prei⸗ 

ſes von 1 Thir. pro Einzeljoirde und ber lobenswerthen Keftigfeit ber 

Unternehmer, dem Publicum keinerlei Conceffionen durch Einlagen 

von Inftenmentatjolos ober dral. zu machen, von Jahr zu Fahr im bes 

trächtlihemn Maße gewachſen. — Die Keiftungen ber genannten bier 
Herren, Deren Namen ja fhon feit Lange einen guten Klang haben, _ 
find bei fo vorgüglichen Eingelfräften und jahrelangem Zufammen⸗ 

ſpiel natürlich wortrefffiche, and biefen durchdachten und durchgeiſtigten 
Vorführungen ber Meiſterwerke von Haydn, Moyart, Beetho— 

ven, Schubert, Menpelsichn, Shumann w. A. iſt es zunächft 
zu danken, daß der Geihmad unjerer Nordhänſer an ben Genüfſen 
ber ebelften Kunſtgattung To erfreulich im Zunehmen begriffen ift. 
Mögen beun bie Muſen biejed Unternehmen zum Nuten und From— 
men des noch im Erwachen begriffenen Kunſtſtunes unb ber mithin noch 

unverborbenen Geſchmacksrichtung unferer Stabt and feruerbin z 
gedeihlichſtem Fortbeſtehen beichiigen. 2. 

Berlin. 
Am 12. Februar hörten wir in Arnim's Saal einige Piecen ans 

"einem Concert, welchet zum Bellen bes Franenvereins zur Unter 
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ſttützung verfhämter Armen veranftaltet wor. Die HH. Roetfſcher 

nub Boetelmann jprelten recht braun Andaute unb Bariationen für 

wei Flügel von D. Singer. Hr. Domfänger Sabbath fang in 
zänbenter unb wahrhaft künſtleriſcher Meife eine Arie von Beet- 
boven, Menbelsfohn’s Reiſelied und Schubert's „Frühlings⸗ 
glaube”. Frl. Rojalie Müller, unjere virtuoſe Seigerin, fpielte 
Leonarb’s ſchwere Bhantafte ‚„Souvenir de Haydn‘ mit anerkann⸗ 

ter Meiflerſchaft und großem Beifall, Die Schönheit ihres Tones in 
ber Cantilene ſchlug am meiften durch. Nod wirkten in biefem Kon 
eerte bie Sängerinnen Frl. v. Schaeffer und Lüübele :c. mit. 
Der Saal war meift beſetzt. — 

Die zweite Erio-Soiree ber 59. Ehrlich, Spenhahnund 
Rehfeld fanb am 19. Kebritar im Saale bes Engliihen Hanfes ftatt. 

Zur Aufführung lamen Kiel's Adur⸗Trio Op. 22, Mozarts Edur« 

Trio und Beethoven's Clavier⸗Sonate Op. 106, Das Enſemble⸗ 
ſpiel des Trios war faſt durchweg ein GSeſchmackvolles. Hr. Ehrlich 
batte ſich mit dem Op. 106 von Beethoven eine ſchwere Aufgabe 
geſtellt, die er aber mit Feinheit und JIutelligenz zu löſen bemüht war. — 

In der fünften Symphonie⸗Soiréee bes Carlber g'ſchen 
Orcheſterbereins (Saal der Singakademie) famen bie Duvertu⸗ 

rer zur Oper „Burpanthe* vor Weber und zu ben „Bebriben“ von 
Denbelsfobn, Shumaenn’s Diusol und Beetbonen’s Adur⸗ 

Symphonie zur Aufführung. — 
Am 21. Februar gab Hr. Léo Lion im Saale ber Singafabemie 

ein recht befuchtes Konzert. Ein Trio in Dmell von ihm flir Piano, 
Bioline (Kehfelb) und Violoncell Eſpenhahn), zeigte, wie ber 

Somponift für dieſe Inftrumente routinirt und anfprechenb zu Ichreiben 
verſteht. Der geiftige Schalt des gut vorgetragenen, Doch zu weitläufig 
angelegten, Wertes entbehrt aber noch mehrfach ber Selbjtänbigfeit und 
SDriginafität. Für ung hatte ber britte Say (Schere) Das meifte In⸗ 
tereffe. Hr. Lion fpielte außer bem 5 moll»- Eoncert von Weber, 
Chopiu's Rocturne in Fis unb Liſzt's Tannbänfer-Trangertiption 
(Zinzug ber Säfte), noch brei Salouflüde eigener Compoſition mit vier 
lem Beifall. Krl. Adelinde Braums Geſang (hoher Sopran) 
wurde recht beifälfig anfgenommen. oo Th. Robe. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte. 
Conrerte, Reifen, Engagemenis. 

*— Ip neunten Abonnementtoncerte in Braunſchweig 
wirkte die Pianiſtin Frl. Zina Hey aus Hannover durch den Vor⸗ 
trag einer Polonaiſe für Piauoforte und Violoncell von Chopin mit. 

Sr. Degele aus Dresden hat fein Gaſtſpiel in Leipzig 
rc Derieibe trat im „Hand Heiling“, „Don Juan und „Banı- 

r- auf. 
py *— 5.0. Billow befinbet ſich gegenwärtig in Petersburg, 
um einige Eoncerte fowel zubirigiren, als auch durch jeine Mitwirkung 
als Pianift au unterftilber. 

*—* Der Bianift Wilbelm Zreiber, von feiner biesjährigen 
Kunſtreiſe zurüdgetehrt, hält fih in Wien auf. Derſelbe hatte fid in 
Göln, Hamburg, Bremen, Sranlfurt a. D., Leipzig mit 
günftigem Erfolge hören laffen und iſt für die nächſie Saiſon bereits 
mehrfach engagirt. 

— Frl. 2ucca wird im April zum Gaftfpiel in Eöln er- 
martet, 

*—* Sn einem Eoncerte‘, weiches Frau Bochkoltz⸗Falkoni 
am 13, Mär tn Wien gab, wirkte ber Pianiſt Ritter aus Paris 
nit Die Wiener Localfritif jpricht ji in ſehr anerfeunenber 
Beife über benfeiben aus und beiont namentlich feinen leichten und 
eleganten Anſchlag. — Dajelbt trat Frl. Liebhart am 12. März wie- 
ber als Cherubin in „Figaros Hochzeit“ auf, nachbem biejelbe von einer 

Fr} 
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S. Bad, 

ße nbad, verandadieie bor Rurzem in E 

längeren Krankheit genejen war. Vom Publicum wurde ihr außerge⸗ 
möhnticher Beifall und fogar ein Lorbeerlranz gefpenbet. 

* Der Bioloncellif Sb. Srumbholtz, welcher früber in 
Leipzig, feit Kurzem in Breslau war, Hat ein bfeibendes Engage» 
ment tn ber königl. Hofcapelle in Stuttgart gefunden. 

Der Pianiſt Th. Scharffenberg aus Meiningen, gab 
Eitrzlich in One iberg ein biftorifches Concert, in welchem er Werke von 

szart, Beethoven, Kaubert, Henjelt und Mey- 
erbeerr⸗Liſ ı börtrug. | 

*—* Huſtav Satter gab am 5., 12. und 19. März brei neue 
CTompoſttionsabende in Wien, in welchem er ebenfalls wieder eine 
große Ahzah eigener Werke zu Gehör brachte. 

—# Der Dirigent ber Sohannnieberger Gapedk, Zulins Lan— 
iberfelb ein Koncert, in 

elchem derſelbe beſonders als tüchtiger Violinſpieler fih bocumentirte, 
Außer dem Biolinconcerte von Beethoven trug Langenbach noch 
Niecen non Bieurtemps vor. 
8% Sm Raufe dieſes Winters bat ber Btanift Hermann Ni» 
eliin Zürich mehrere Concerte gegeben, in benen bie verfchiebenften 
erke anerkannter Claviercomponiſten vorgeführt wurden. 

’”_* Frau Elvira menilere Berghaus, bie fich jeit unger 
fähr einen balben Fahre mit bein Concert M, Miller in Meiningen 
verbeitathete, und feit biefer Zeit nicht wieder öffentlich aufgetreten war, 
gab am 14. Diärz; in Coburg ein Concert, in welchem bieleibe von 
brem Satten und bem Kammervirtuoſen W. Müller unterjtätt 
wurbe. Die Koncertgeberin jang Lieber von Spobr, Mendels⸗ 
ſohn und Fr, Schubert, währenn Sr. Zammersirtucs Miller 
zwei Concerte für Bioloncell von Carl Schubertb und Servais 
und in Verbinbung mit ben Eoncert-M, C. Müller ein großes Duo 
für Violine und VBioloncell von Vieurtemps zu Gehör brachte. 

Mufikfele, Aufführungen. 

—" Die Berliner Singalabemie brachte Grell's ſechszehn⸗ 
ſtimmige Meſſe unter Leitung bed Componiſten und ber Ster n'ſche 
Gejangverein die „Fauſtmufite von Shumann zur Aufführung. 

— In Edln wurde am X. Mär Badıs große Paſſions⸗ 
mufit aufgeführt. Die Soli fangen rl. Rempel aus Cdln, Frl. 
Böhe aus Leipzig, Hr. Otto aus Berlin und Hr. Hill aus 
Frankfurt. M. 

*_* Am 8. März führte ber Chorgeſangverein „Euterpe” in 
Dresben unter Leitung bes Hrn. Ep. era mad Bi „gen an 
ber kath, Hoflirche) bie „Slode” von Homberg und bie „Zigeuner“ 
von Beder auf. Die Soli waren in ben Händen der Frau Kretzſch⸗ 
mer unb ber 99. Hofopernfänger Weiß und Tempeſta. Die Aus— 
führung wird als eine geluugene bezeichnet. 

Im zweiten Abonnementconcerte bed Geſangvereins in 
Ulchersleben famen unter &. Kundes Direction Cherubini's 
Waſſerträger⸗ Ouverture, Chor aus ber „Schöpfung” von Haybn, 
„Mutterſprache“ von Runte, ein„Bigeunerleben“ von Schumanun 
und bie britie Symphonie von Haybn zu Gehör. Bejonbers gefielen 
Kuntze's „Mutterſprache“ und Schumann’ „Aigeunerleben“, wel 
ches allen Bereinen zur Aufführung empfohlen fein mag, 

*—* Seb. Bach's „Matthäus » Baffion“ gelangte am 19. März 
auch unter Anton Kraufe's Leitung in Barmen zur Xuffüb- 
rung. Die Soli wurden vorgetragen von Set. Rotbenberger aus 
Ein, Frl. ShredausBoun und den Kammerfängern Dr, Gunz 
und se aus Hannover. Die Örgelpartie in ber Bearbei« 
tung von Julius Rietz hatte Hr. Suſtav Ewaib übernommen. 

Tene und neueinfludirte Opern, 

Sn Caln wirb bie „Loreley“ non Mar Brud und im 
Ineihsen beater zu Baris bie Oper: „Kroftrater non Ernſt Reyer 
vorbereitet. 

"—* Die komiſche Oper in Paris ſtudirt ein neues Werk von 
Maillart „Lara“ ein, 

*— 

Ausztichnungen, Beförderungen. 

’—*" Die vacant geweſene Dirinentenftelle bee Fiebertafel und 
1 Damengefongvereind in Wiainz bat ber Gapellmeifler Zur er- 

ten. 

Todesfälle, 

*—* Bin fchmerzlicher Verluſt hat bie mufilaliihe Welt betrofs 
fen, — ein Berluft, welcher auch uns perſönlich nahe berührt hat: 
Eduard Stein, fürid Shwarzburg [er Dofcapellmeifter in Son« 
bershbaujen, beflen Yeifiungen als Dirigent ſich eines meitwerbreiteten 
mwohlverbienten Rufes erfreuten, iſt nach kurzer aber ſchwerer Krankheit 
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am Lungenſchlage in der Nacht vom 15. auf den 15. d. M. geſtorben. 
Anfirengung in —— ſeiner Pflichten und faſt leidenſchaftliche 
Hingabe an feinen Beruf hatten ſchon ſeit längerer Zeit feine Seſund⸗ 
beit untergraben. — Bor Allem trifft die ganze Schwere dieſes Ber» 
Iuftes die Sonderhauſen'ſche Hofcapelle, melde zumeift mol rg 
und unter Stein fih ben Ruf erwarb, beffen bielelbe (wenn au 
nicht ohne eigenes Verbienſt) mit vollem Rechte währen ber letzten 
Jahre allgemein genoß. 

Br Aripziger Srembenlifle, 

—* In biefer Woche beſuchten une: Fıl, Emmy Hauſchtect | 

aus Berlin, Sr. Dr. Gunz aus Hannover, 
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rt, Abert, Rare 
mermufllus ans Stuttgart, Sr. Ludwig Hartmann aus 
Dresben, 

Briefhaflen. 

Zin& Das von Ihren erwähnte Werk Haben wir bi jetzt noch 
nicht erhalten. 

+ 

Kritif her Anzeiger. 
Kammer: und Hausmuſil. 

Kür Biofine ober Bioloncell mit ober ohne Begleitung, 

Stiehl, Heinrich, Op. 37. Preis-Sonate f. Pianoforte u. Bio« 
loncell. Mainz, Schott's Söhne. Br. 3 fl. 36 Ar. 

Schmitt, Alerander, Dp.6. ‚‚Chant sens Paroles‘‘ pour 
Violonceile avec accompag. de Piano. Prag, Chriſtoph 
unt ſuhé. Pr. 121/, Nor. 

— Op. 7 Deuxzi&me Mazourka pour Velle. avec 
accompag. de Piano. Ebend. Pr. 15 Nor. 

Aebling, ©., Op. 21. Dariafionen f. Pianoforte u. Violoncell. 
Magreburg, Heinrichshofen. Pr. 20 Sur. 

Mecrts, £. 3, Methode Elementaire de Violon avec accom- 
pag. d’un second Violon. Offenbach a. M., Andre, Cah. 1J. 
‚1. 24. 

Pi Carl, Op. 30. Tonfläce f. Violine. n. Orgel ob. Har- 
moninm. Heft 1. Ebend, Pr. 45 Ar. 

Helmes, Henm, Op. db. 3 Pensees fugitives pour Violon et 
Pianoforte. Amfterdam, Roothaan u. Komp. Br. f. 2. 

Dronsart, Hans ver, Phantaſieſtück f. Bioline u. Drgel oder 
Pionoferte. Smeite Aufl. Weimar, Kühn. Pr. 15 Ngr. 

Cruhn, Jeröme, Ep. 116. Piece Iyrique. Romance sans 
paroles pour Violon avec Piano. Berlin, Mendel. Preis 
221/, Sur. 

Matonſek, Wenzelaus Kinda, Ein Traumgebilde. Concert» 
Sapriecio f. eine Bioline allein. Prag, Chriftopb u. Kube. 
Pr. 10 Ngr. 

Schmit, Aler. Op. 6. Mon premier séjour A Prague. A. 
Ballade, B. Rhapsodie en forme de Valae pour Violelle. 
avec accompag. du Piano. Prag, Chriſtoph und Ruhe. 
Pr. 1 Thlr. 

Wenn fon ber Titel „Preis⸗Songte“ einen günftigen Eindrud 
macht, jo iſt obnebem überhaupt anzunehmen, daß ein Sompontft, ber 
& Eräftig fühlt, eine Sonate zu treiben, mol meift ben klaſſiſchen 
oben betreten bat. Auch wenn bie vorliegende Sonate von Hein- 

rich Stiehl nicht das Glück gehabt hätte, mit bem Preije gekrönt zu 
werben, wilrben wir dennoch feinen Anftand genommen haben, fie m 
die Reihe Haffifcher Tonwerle zu ftellen. Keines von beiben Inſtru⸗ 
menten, weber Bianoforte nch Violoncell if in Dieter CTompoſttion 
vorherrichend, ſondern find in ihren Partien mit Sachkenntniß geift- 
reich verwebt. Die Sonate beſteht aus vier Sätzen; Allegro appas- 
sionata, °, Tact in A mol, Scherzo-Gapriecio in E bur, %, Tact, 
Andante sostenuto in &bur und Finale, Allegro molto, Allabreve 
in ber Saupttorart Amel. Wir haben weiter nichts binzuzuflgen, 
als daß bie Durchſüührnng ber Hauptgebanfen dem —— alle 
Ehre macht und die Sonate ſich von ſelbſt empfiehlt. 

In den beiden Werkchen von Alerander Schmit: Dp.a6 
Uhant sarıa Paroles Und Op. 7 Mazourka iſt das Bibloncell als melc- 
diefüührend obligat und das Picnoforte hat die Begleitung UÜbernom⸗ 
men. Ueberall ſieht man, daß ber Componiſt mit ber Technik des Bio⸗ 
loncells volltommen vertraut iſt. Auch bie Pianoforteſtimme iſt mit 
—— — — — a —— — — — — 

Druct von Kzopolb Echnang in einzig. 

Verſtändniß gearbeitet, ohne zu einer gewöhnlichen Begleitungsart 
herabzuſinlen. Beide Zonftäde werben bei Salonporträgen einen 
guten Eindrad binterlaffen. — 

Denn auch bie Bariationenform ſchon jeit längerer Zeit gewifler- 
maßen verpont if, trotbem früber bie Bariationen ein Modeartikel 
waren, jo mwirb man doch bie vorliegenven Bariationen non Reb- 
fing (Cp. 21) flir Piansforte und Violoncell gern nıit anhören, ba 
% gejchtdt erfunden, nidyt auf ber großen Heerſtraße Äbnlicher Werte 
ch fortbemegen, und Interefje zu erregen im Stanbe find. Das nach 

einer furgen Zinleteung auftretende Zhema ift bie belannte Romanze 
aus Mehul's Jofeph: „Ich war Züngling noch an Jahren, — 

Die ſehr praftifche Clementarſchule fiir Bioline von 2,3, Dieerts 
enthält 24 Zonleitern, von Denen zu jeder eine Delobie mit Varia- 
tionen zugegeben iſt. Sowol die Tonleitern als auch die Melodien 
nebſt ihren inſtructiven Bariationen finb Überall mit Begleitung einer 
zweiten Bioline verfehen. Es ließ fidh erwarten, baß bie Hinzufügu 
einer begleitenden zweiten Bioline mit Berftänbniß und nenn: 
emacht iſt, ba ber Berfaſſerals neofeffer am töniglichen Confervatorium 
n Brüffel angeltellt und das Werk daſelbft eingeführt ih. Man tanz 
es mit Hecht jedem Violonlehrer fir ben erften Unterricht im Biolin⸗ 
ipiel empiehlen. — 

In ben zwei gefäligen Zonftliden von &. Feye für Violine und 
Drgel ober Sarmen um finb bie Zacte in den Aotenflimmen nımes 
sirt, um wahrfcheinlich beim Bufammenfpiel nicht allemal von vorn 
wieder anfangen zu mäflen, jals mar auseinauber lommen jollte, ob» 
gleich bie Violinſtimme mit Heinen Noten Über ber Otgelſtimme aus 
gegeben if. (Eine neue Art Eſelsbriicke) Auch iſt bie Regiſtrirung 
ber Orgel ober bes Harmoniums inmitten ber Stüde angebeutet, fo- 
bald eine Beränderung in Beyug ber Wahl ftarker ober fanfter Stim⸗ 
men eintreten fol, — 

Die Drei Pensses fugitives für Bioline und Pianoforte von H. 
D ol mes ſind ſehr beachtens⸗ und empfehlenswerth. Die Biolinftimure 
ift forgfältig mit Bortragszeichen ausgeftattet und auch theilweiſe mit 
Fingerfaß verfeben, bamit ber Spieler Über bie Art bes Bortrags nicht 
in Zweifel gerathe, Auch bie Bianofortefimme ift efſectvoll bebadht 
und nicht blos als untergeorbnete Begieitungsftimme eingeführt, 

Das Phantaftefild für Bioline unb Orgel ober Bianoforte von 
9.0. Bronfart hat gur Grundlage jeiner Ausdrucksweiſe ein Ge⸗ 
bit von Juſtinus Kerner: „In einem bunteln Thal lag ich ia 
träumenb nieber‘, welches au bem Werkchen vorgebrudt iſt. Dat» 
ſelbe ſcheint fich viele Kreunde erworben zu haben, ba eine zweite Auf 
lage uns vorliegt. 

In der Piece Iyrique, Romance sans Paroles von Truhe if 
bie Biolinftimme obligat und Das Pianoforte begleitend behandelt. Die 
ewandte Satzweiſe zeigt zwar feine Spuren von Originalität, kaun 

jedoch durch einen selhmastvollen Bertrag ber Binlinpartie zu einem 
letblichen Salonſtück fi erheben, 

Das „Zraumgebilbe” in Kerm vines Concert-Capriceio für eine 
Bioline allein von Matoufetift ein Seitenftild zu Pa gani nt’s unb 
Ernft’s Carneval von Venedig. Alle erdenklichen Kiinftelcien ſtud 
batin angebracht, wie 3. B. das Thema zu ben Bartationen mit bem 
Bogen und bie Begleitung pizzicato geipielt werben muß. Birtuofen, 
welche durch ſolche Kunſtflückchen das Bublicum entzüden wollen, kaun 
es empfohlen weroen. — 

Die zwei vorliegenden Stilcke von Alex. Schmit: Ballabe 
und Rhapſodie in Form eines Walzers mit Pianofortebegleitung, welche 
hinttreinander geſpielt werben, find Biolontellvirtuefen gu empfehlen, 
ba fie darin ihre technijche Dertigfeit und ein geſchmackvolles Spiel ent» 
wideln können: Der Beifall wirb ihnen auf biefe Weiſe nicht entgehen. 

— 8. 
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Ausgrabungen einiger aftböhmifcher Kirchencom- 
poniften. Ä 

Bor j | 

Dr. S. V. Caurencin. 

(Gorifegung.) 

u 

Isfef Sergert. 

Das Leben und Wirken biefes Mannes betrachtend, fallt 
allerdiugs ein hochwichtiges Moment hinweg, das ich bei meinen 
kisherigen „Ausgrabungen“ und bei fo manchen ter nod kom— 
menden im Hindlide auf unfere fünftlerifhe Gegenwart nıit 
garız ſonderlichem Nachdrucke zu betonen veranlaßt war. 
Scegert war, wie mir ihn zur Zeit meiner Prager Lehrjahre 
noch lebende Zeitgenoffen, wie z. B. Tomaſchek, Wittaffek, 
Pitſch, Sapellmeifter Triebenſee, endlich Seegert's letz⸗ 
ter und auserwählteſter Schüler und Amtsnachfolger, Organiſt 
W. Kuchar gejhildert, lediglid Specififher, nit 
eigentlih wiſſenſchafilich durchgebildeter Muſiker. 
In demſelben Lichte wird er'auch von ben mir vorliegenden 
nıufifalilichen Chroniken und Sammelwerken bingeftellt. Indeß 
war Eeegert’ö nad; diefer bejtimmten Seite bingefenktes Kön— 
nen, und namentlid, feine Praxis ald Improviſator und Com- 
ponift: für-bie Orgel, wie als Fachlehrer eine fo bedeutende, 
Die neuere Zeit mit mancher fernigen That befruchtende, daß 
es wol auch ber Mühe lohnt, einen Mann dem Bergeffen zu 
entziehen, auf deſſen Begabung und errungenes Kunſtwiſſen, 
ie fpäter erwähnt werden wird, fogar ein Genius wie Seh, 
Bad viel gehalten haben foll. — 

. Um 1720 zu Bzewin in Böhmen geboren, war Seegert 
in früßefler Jugend Sopraniſt. Man rühmt ihn nad biefem 
Hinblide als. einen der ſchon frühzeitig Begabteften feiner-Art. 
Rah Prag zur Schule geſchickt, bie wahrſcheinlich blos auf bas 
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dütftigſte Lernen beſchränkt geweſen, errang der Knabe durch 
ſeinen Geſang nicht blos den gemeinen, unſchwer zu gewinnen⸗ 
ven Beifall der Menge, ſondern auch jenen Czernohorsky's, 
ber ihn zum Schiller annahm, und höhere Schöpfergaben in 
ihm gewahrend, zum Meifter des Drgelfpieles wie überhaupt 
zu einem gewiegten Muſiker nad theoretifcher wie praktiſcher 
Seite heranbiltete. Um das Jahr 1750 wurde Segert als 
Organiſt an mehreren Firchen Prags augeftellt, und mit dieſem 
Amte wuchs auch zuſehends fein Kuf. Joſef II. hielt Großes 
art Seegert. Er nannte ihn den trefflichften, ihm jemals 
pergelommenen Orgelſpieler. Der feiner Zeit and) einmal aus» 
zugrabende, nad) mannigfacher Richtung bin bebeutende Com— 
ponift Florian Gaßmann, damals Eapellmeifter am kaifer⸗ 
lichen Hofe, nannte ihn den Meiſter aller Organiſten. Der 
weitans entſchiebenſte Ausſchlag für Seegert's Künſtlerkraft 
liegt in jenem nicht blos mit Worten, ſondern durch Thaten bes 
rebten Zengniffe Seb. Bach's. Diefer Meifter empfahl näm- 
lich, in den letzten Tagen feines Dafeins erblinvet, krank und 

zum Lehren nidt mehr aufgelegt, feinen Schiller, bem weiter 

| 

unten zu ermwähnenben Slirchencomponiften DM: Soyka an 
Seegert zu fernerer Ausbildung und zum Anlegen ber ſoge⸗ 
nannten fetten Feile, Wie viel das jagen wolle, liegt jebem 
Kenner Bach's und feines nach allen Seiten hin ebenſo großen 
wie gründlich gewiffenhaften Künftlerharafters zutage. Mag 
demnach fogenannt allgemeine Biffend- und Lebensbildung nicht 
eben Seegert's ftärfite Seite gewefen fein, fo muß ihn Doch 
ein bedeutendes Lehr» wie Arbeitsgeſchick und eine mehr als 
gewöhnliche Begabung in allen reinmuſikaliſchen Dingen einge: 
wohnt haben, widrigenfalls ein Dann wie Bach den Weiterbau 
und Schlißact feines Fehrerwirtens, einem ihm fo warın em⸗ 
pfohlenen Schüßlinge gegenüber, gewiß nicht in bes von leipzig 
entfernt lebenden Seeger t's Hände, ſondern höchſt wahrſchein⸗ 
lich in jene eines ſeiner vielen ihn unmittelbar umgebenben Fin» 
ger gelegt haben würbe, | | 

Aus Seegert’8 Schule find viele nachgehends mehr ober 
minder hervorragende Mufiler Böhmens hervorgegangen. So 
der ale Kirchenchordirigent und Theoretiker noch heutzutage in 
Böhmen vielgefeierte W. Praupner, der allbekannte Disti- 
weczel (Benatorini), J. A. Rozelud, ber ſchon erwähnte, 
1833 zu Prag verftiordene, als praftifher, wie als improvift= 
rende Organiſt gleich nennendwertbe W. Kuchar, über deſſen 
vielfache Begabung und Meiſterſchaft ich aus eigener Erfahrung 



noch fprechen Tann, und viele Andere, bie mir eben nicht im 
Augenblide beifallen, bie aber in lehrender wie ausfibenber 
Kımftfphäre in ihrem Vaterlande fehr achtbar gewirkt haben. 
Wenn Schilling’ „Univerfel-terifon‘‘ (S, 321) unter See- 
gert's Zöglingen noch Überbieß Briri, Duſſek und Wit- 
taffet anführt, fo ift dies eine ber vielen Leichtfertigen Anga- 
ben diefes Sammelwerles. Brirt, um faum zwölf Jahre 
jünger als Seegert, hat niemals den Unterricht Diefes Letgte⸗ 
zen genofjen. Des berühmien Clapiercomponiften Dart 
Lehrer ift riemafs bekanunt geworben. Aus Wittaffer’s 
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Munde babe ich endlich ſelbſt oft genug gehört, daß er zuerft 
Zögling eines gewiſſen, feinerzeit in engeren Kreifen gerühmten 
Drganiften W. Duſſik zu Czaslau, fpäter ein Kleve 3. A. 
Kotzeluch's geweſen. Wenn ich den leßtgenannten, in man⸗ 
nigfaher Art nerbienftoollen Mann und Meifter auszugraben 
unterlafle; fo fei gleich Hier eim für allenal bemerkt, daß er 
neben vielem Herrlichen noch ungleich mehr des Gedankenloſen, 
Gemeinplagartigen ber firchlihen Tonkunſt gebracht bat, und — 
im Grunde doch ohne allen Vergleich fpärliher begabt wie Die | 
beiden Haydn und insbejondere wie der feltene Genius Mo⸗ 
zart — für eine noch bei weiten größere Maſſe ven Sünden 
wider den ächtkirchlichen, ja reinmufitaliſchen Geift verantwort- | 

lich zu machen iſt, denn jene beiden Meiſter. Soviel fei hier 
über das Wirken dieſes Mannes vorübergehend emigejchaltet, 
ber — neben mandem guten Heineren Kirchenſtücke — eine 
von eriter bis zur legten Note wahrhaft prachtvolle „ Krönungs- 
meſſe für Saifer Leopold IL." gejchriehen hat. — 

Seegert ift, 62 Jahre alt, am 22. April 17832 zu Prag 
geſtorben. — 

Dan bezeichnet ein lange Reihe von Meſſen, Beöpern, 
Motetten, Litanien, ebenfo viele Kirchenſtücke, zudem Drgel- 
ſachen u. A. Choräfe, Präludien, Toccaten und Fugen ale 
Seegert’s Werke. Mir ſind von allen dieſen nur feine Arbei⸗ 
ten für die Orgel zu Geſicht, theilweife auch zu Gehör gefom- 
men, Dieſe Letzteren eriftirten bis etwa in die Mitte der drei« 
Biger Jahre nur in da und dorthin zerſtreuten Handſchriften. Spä- 
ter hat dieſelben &. F. Pit ſch geſammelt und unter dem Titel: 
„Mtufeum für Orgelſpieler“ bei Marco Berra in Prag her- 
ausgegeben. IH empfehle diefe Ausgabe ausdrücklich. Sie 
zeigt von feltenem kritiſchen Geiſte. Es war das überhaupt 
einer der vielen Künftlervorzäge des in mannigfacher Art für 
Süppeutihlands Mufitzutände denkwürdigen, ſchwer erſetzba⸗ 
zen Pitſch. Dieſe Ausgabe giebt ferner ein beredtes Zeugniß, 
wie vollberedtigt Geb. Bach gewefen, wenn er Seegert 
telbit ſchöpferiſch hoch geitelt. Die Prälubien und Ehoräle find 
Bug für Zug das Stimmvollfie, was feit Bach's hierhergehö« 
xigen Dichtungen bie etwa auf Mendelsſohn mir je in dieſer 
beitimmten Richtung vorgefommen, Insbeſondere athıuen. bie 
Prälupien und burdgearbeiteten Choräle eine Wärme, Herz 
lichkeit, ja Iunerlichleit, die einen Zieferblidenven gar oft drän⸗ 
gen, folhen in ihrer Unbeſtimmtheit reizenden Tönen feflge- 
prägte Worte zu unterlegen, Es find fo recht eigentlich Cd a. 
rakterſtücke bald milder, bald urkräftiger, hie und da jogar, 
aller firhlichen Würde unbefchabet, mit einem Anfluge grazid« 
jen Humors außgeftatieter Art. Dabei ift al Dasjenige, was 

n Arbeit nennt, in allen dieſen Tonſtücken mit feltener Sorg- 
et und Feinheit, Tiefe und Seraft vertreten, bie wieder nur an 

eb. Bach und durch biefen inuerlihft Beeinflußtes mahnt. 
Die Fugen Seegert's weilen Überbied manches ganz eigenar- 
tig mobgen Bingenve Thema auf, das bictirt ſcheint unter dem 
genhaten Einfluffe einer fpäteren, weſentlich romantiſch beſai⸗ 
feten Bett. Leider ſteht bier bie Art der Durchführung dieſer 

Grundgedanken nicht immer anf gleicher Höhe. Sie artet gar 
oft in das ängſtlich Gemachte, bald Breitihwagige, bald wieber 
allzu kurzathmig Gehaltene, mit einem Werte: in dad über- 
wiegend tormaliftifche aus. Immer ift es jedoch eine Meiſter⸗ 
band, und eine urwüchſige Sünftlernatur, bie man auch ba 
gewahrt. Bei günfligeren Anregungen nach Innen und 
Augen, zu denen wiffenſchaſtliche Durchbildung und Weltver⸗ 
kehr durch Reifen insheſendere gerechnet wergen müſſen, hätte 
fich eine Kraft wie Seegert’@gewih zu hoher Bedeutung, zu 
einem großen Charakter ſeiner und aller fpäteren Zeit empor— 
gearbeitet. 

j (Wortfehung folgt.) 

Aeber einige Opernterte der neueften Zeit. 
iSchluß. 

Reſumiren wir die durch die Analyſe der genannten Text⸗ 
bücher erhaltenen Eindrücke, fo ſpringen uns gleich von vorn⸗ 
herein zwei Hauptmomente in die Augen. Erſtens werden wir 
uns ſagen müſſen, daß ein Operntert, deſſen Inhalt nicht eben 
fo ſchicklich zu einem guten, wahrhaft bühnengerechten Worte 
drama verwendet werben lönne, ebenſowenig Anrecht beſitze, ſich 
als paffendes Muſikdrama zu präfentiren Die einzelnen Sce⸗ 
nen ſollen datzer nicht bloße Rahmen zu muſikaliſchen Einzelge⸗ 
mälden abgeben dürfen, ſondern eine aus der anderen nach 
logiſchen Zuſammenhange und natürlicher Ber- nud Entwicke⸗ 
lung hervorgehen. Die Situationen und Perfonen aber müſſen, 
weil das Textbuch doch nur eine bloße Grunblage für die er» 
länternbe, durch das Colorit ver mufifalifchen Mittel lyrifch 
breitere, gehobenere Tonſprache abgeben ſoll, mit ſcharf mar— 
firten, prägnanten, möglichſt gebrängten Zügen bingezeichnet 
baftehen. Deshalb iſt denn auch alles Sentenzenartige zu ver⸗ 
meiden, weil dadurch bie eigentlige Handlung gehemmt wird. 
Indem wir folcher Gejtalt bem rein bramatifchen Klemente im zu 
ſchaffenden Textbuche Rechnung tragen, dürfen wir andererſeits 
wiederum auch bie naturgemäßen Anforberungen des muſikali⸗ 
ichen Elements nicht unterfhäßen. Die Hauptregel aber für 
das Letztere iſt unflreitig die rhhzthmiſche Abwechfelung, venn 
ber vorzüglichſte Hebel der muſikaliſchen Wirkung beruht je auf 
den Sontraften. Nach diefer Seite hin werden wir demnach anein 
gutes Muſildrama ferner aud noch die Anforderung ftellen, daß 
ſolche Contraſte fi gleichfalls in dem Charakter der ſich fol- 
genden einzelnen Scenen vorfinden. Demzufolge werben ſchon 
zwei auf einander vorgeführte gleichartige Scenen (4. B. zwei 
Arien, — zwei Dueite, — zwei Chornumimern u. ſ. w.) unje- 
rem äfthetifchen Gefühle mit einer gewiflen, mehr ober minder 

“ hemerkbgren ‚Dionotonie eutgegentreten, jebenfalls aber die 
zweite Scene gegen die erfte abfallen, anftatt, wie es bod. zu 
erwarten ftände, eine Steigerung bes Intereſſes hervorzu— 
bringen. 

Aus diefen — freilich mehr reinmuſikaliſchen — Anfor⸗ 
berungen an ein gutes Operntertbuch tritt und aber auch das 
zweite ber obenerwähnten Hauptmomente unjerer Eindrüde bei 
Durchleſung der vorliegenven Zertbiiher beutlidh und Hargenug 
entgegen: daß nämlich feldft das befte, erhabenfe Wortbrama 
ſchon allein, nad rein technifcher Seite bin, ſich füglich night als 
paſſendes Dpernlibretto verwenden laſſe. Im nicht reinlyriſchen 
Drama fällt vor Allem, zufolge ber maßgebenden Form, ſelbſt⸗ 
verſtändlich die rhythmiſche Abwechſelung weg: fie iſt dort, 
wenn gexabe nicht ſtörend, fo bofh auch nicht weſentlich, ba die 
gräfjere oder geringere Erregtheit der Deddantation deren Stefle 



völlig :genligenb zu vertreten vermag. Es foll ja durch die ge= 
bundeneSchreibart Überhaupt nur der Rede ein höherer Schwung, 
im Ganzen jedoch immerhin fein Igrifcher Charakter verliefen 
werben. Sodann aber weiht das Wortdrama auch ganz be= 
fonder® baburd von einem Öpernterte ab, daß das Eritere nicht 
nur nit die gebrängte Praͤgnanz des Letzteren beanfprucht, 
ſondern diefelbe ſogar in gewiflem Sinne zu vermeiden hat. 
Das in ber Dper nothwendiger Weiſe durch die Muſik inter- 
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preiirte Element ver'&rdrterung, der Sitnetien und ̟ Charaktere 
des lyriſch⸗ dramatiſchen Coloxits ſoll im Wortbrema durch bie 
Rede hervorgehen. Demnach aber kann auch dieſe Rede nicht 
mehr bloßer Grundtert, d. h. bloßer Abriß bleiben, ſondern muß 
ſich zu einem vollendeten bis auf Die feinſten Nuancen ausge⸗ 
führten ®emälbe erheben. Wollte man aber ein foldhes in und 
durch fich fertiges Lebensbild noch durch Muſit illuftriren, fo 
wülrden, 'wie es eben aus der Natur ‘ber Worte und Tonſprache 
ſelbſtverſländlich hervorgeht, die Elemente Beiter ſich gegenſeitig 
ftörend entgegentreten, und dadurch Keine von Belden zur völ⸗ 
ligen Geltung gelangen können, — abgeſehen von ber ängit- 
lichen⸗Breite, ja wir möthten ſagen Gefpreiztheit, welcher der 
muſikdliſche Ausbruck dadurch anheim Fallen wilrbe. Diefes hat 
nun zwaͤr Dr. Zopf auch ganz richtig’beruniägefüthlt nud eben 
Deshalb Für feine Opern, Wilhelm Tell” und „Wihamen' das 
Mittel ver Kürzungen oder Anslaſſungen angewendet. Aber 
dadurch verfiel er wiederum in diejenigen nicht minberen Miß- 
grifte, welche wir bei-befagten Texten zu bemerten fanven. 

Auch was den Mhalt ver Wortdramen betrifft, init Hin 
blid auf deren Berwendung gu Opernternten, müfen wir ung 
eingeftehen, Dan nicht Jedes wer Erfteren zu Letzteren füh fügen 
möchte. Herrfcht inn-Wortdrama Die Keflerion ‚Überwiegend 
vor, fo joll die Dper.Dagegen die Bertreterin des Rein⸗Seell— 
ichen im Menſchen ſein. Folglich kann aus Philofophiſch⸗GSpe⸗ 
culative, das abſtracte Denten, bie abſobute Iee und alle aus 
diefen Elementen hervorgehende Handlung im Wortdvauta ihren 
völlig Berechtigten Platz haben, während em ſolcher Inhaltidem 
Einne und Weſen des Muſikdramas geradezu widerſpticht. 
Das innerſte Gefühl, vie Leirenſchaft des Menſchen, die Wir⸗ 
kung ãußerer Beziehungen auf vieſe jeeliſchen Elemente, — die 
find es allein, welche zur: Önterpretalion durth die Tonſprache 
berechtigt ſind. Deshalbicwäre dennauch tine bloße Haupt⸗ 
und Staatsaction“ ein Nonfens albs Oper, während (um auf 
polttijchem Boden zu bleiben) „Struenſee“, unter gewifien 
Einfchränfungen, einen ganz guten Borwurf für dieſelbe abge: 
ben bürfte: in erfigenannten ale würde nar der Kampf reim 
politiſcher Leidenſchaften, alſo ver Kampf der bloßen Intel: 
ligenz, Der nur durch den Geiſt erregten Leidenſchaften ent- 
halten’ sein; in Zweiten (nachldem Drama. Michael Beer’e) 
dagegen tritt ſchon mehr ‚die leidenfchaftliche Aufregung veiu 
menſchliſcher Gefühle : (Liebe, perjönliher Haß) in .ben 
Vordergrund. Demzufolge können niht allein Borwärfe 
aus der Sagenzeit, jonbern ſelbſt aus: ner Geſchichte, ja ſogar 
der neueſten Zeit zu, vortrefflichen Opernterten dienen, jobal 
eben: aur. ihr FAahalt vorzugſweiſe das Nein⸗Seeliſche des Men⸗ 
ſchen, undiwürde derſelbe and. durch eine (ganze: Korperation, 
durch eine gunge Nation reprälentirt, ſchilderte. 

Das Hauptübel, weshalb wir, mit Anewahme der iWäag⸗ 
ner’schen Dichtungen, jo wenig, ja faſt gar feine wahrhaft 
guten: Dpernuxte haben, liegt: in der Unvorbereitetheit, in ben 
alien: Anſichten überhaupt jowol der gefammten Dichter. als 
auch per zur dramatiſchen Bompgfitien sbefähigten : Mufiler. . 
Die Erſteren verleiten die notungmäße Wickteg · des Igröfchen 
Dramas, unterihäten die dichteriſche Höhenftufe, zucwelcher 
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baffelbe berechtigt iſt. Die Anderen aber ermangeln zumeiſt 
ber allgemeineren geiſtigen Ausbildung und ſind ganz beſonders 
völlige Fremdlinge auf deu Gebiete der Literatur, 

Wir fagten: bie begabteren Dichter unterſchätzen bie 
Höhenſtufe eines ‚guten Texibuches. Und in ber That, wer von 
denfelben, jogar wenn er fi berabgelaflen ein Drama für 
Muſik zu fohreiben, hat denn wol in einem folden fein wahres 
Talent durd mehr ald nur durch den Wohllaut der Verſe be⸗ 
wiefen? Würben wir e8 denn glauben — menn wir ed nicht 
ſchon fiher müßten — daß „Bery und Bäseli” ober, „KSlanbine 
von Billa Bella’ Geſchwiſter eines, ‚Faufl"und „Zgmont” fein? 
dag „Die Berginappen” bem Dichter des ſchwmunghaften 
„Zriny“ ihr Dajein verbanlen? — Iſt in biefen Opernterteu 
ber Inhalt etwa gefünderen Sinnes voll, ale faſt in all ben 
anderen Libretti unferes Jahrhunderts? Wahrhaftig will ung 
bedünlen, daß mande von Seribe's Berten, Jo extravagant 
auch einige andere feiner Opernfabeln erſcheinen, an wirklich 
fünftlerifhem Inhalte mol höher ftehen dürften. Des Halte 
ners BelirRomani ‚Norma’aber würde fogar ven Preis über 
alle neueren vor⸗Wagner'ſchen Texte davon tragen. Diele 
Übgeneigtheit ver befferen Dichter, vem Mufiforama biefelbe 
Potenz ihrer -geiftigen Kräfte zuzuwenden, welde fie der Pro- 
buction eines Wortbramas weihen, beruht eben nur aufeinem, 
aus der biöherigen fälſchlichen Entwidelung der Dper ſelbſt 
bervorgegangenen Vorurtheile. 

Die erften Dpernpichter wandten ſich der griechiſchen Mythe 
zu, und lange, lange Zeit hindurch beherrſchten Die olhnipiſchen 
Gottheiten vie Gefangsbihne. Metaftiafıo.mar einer mit von 
ven Erften, welde Vorwürfe der Goeſchichte entlehnten. Freilich 
wanderte er hierin nur auf ber Fährte einen Sonneilleum 
Racine, und wählte feine Öerven und Herofnen aus der Gr 
ſchichte der alten Völker; freilid ließ er fie zumeift auf dem 
Gothurne jentimentaler Sentenzen eimberflolgiren (e3 war num 
eben Die Richtung jener literarifchen Epoche); dennoch aber gli 
zen unter jeinen Werfen au einige Edelſteine von wahrhaft 
bobem, nie alterndem Behalte, wie 3.8. ‚‚La elamenza di 
Tito‘* und ‚„‚Semisamide‘‘ in wel&en:er: das Rein⸗Menſchliche 
mit einer jo ergreifenden Wahrheit ſchildert, nie Handlung fo 
naturgemäß einkach amd .boch fo lebendig entmidelt, wie: wir. 68 
unter: ben jpäteren Texten mur noch in denen zuS lud’s Opern 
finden. Den.erjten Stein ver Verberbniß — zufolge deſſen 
dieſer rationelle. Weg ber Lertprodectionwerlaflen wurde und 
bie befferen Dichter zumeiſt dem mußkaliichen Drama den Rü⸗ 
den wandten, ever, wenn fie. demſelben audıamd.Herabliaf- 
jung ihre jener lieben, die eigentliche Bedeutung des Operu⸗ 
tertes zu unter fchagen aufingen, brachten molbie Zwifchenballete, 
die „„Imtermödes‘t , meiche ſeit ben Heiten bes. prachtliebenben 
Ludwig XIV. Sitte gemerben waren. Man wollte ſich non 
joldhen Brusitoorftelumgen nicht trennen, und ſuchte nur: piefeh- 
ben mit dem Suhalte ner. Oper m Einklang zu bringen. So 
entftand Die große (fraugdfifhe) Oper, welche ſeitdem alle 
Abrigen:Satinngen gleihjam: topt-gemadt-:umd :biß auf anfere 
‚Zeit vorzugkweiſe; die Bühne beherrſcht hat. Tazwiſchen ent« 
fanden. aud erbtehten ich die romantifbe Dper, und abs 
‚ipecielmasionale Bebilne: Die deut ſchen und franzöfiſchen 
Singfpiebe (bie Operette unb bie Converfationdoper), Wir 
finden anıter.biefen breißattungen bin mubmieber ganz hübſche 
Tertbitcher, namentiich ‚bei ven Dentichen für die romantiſche, 
bei ven rangefentfür vie Konverfationsoper, wierz. DB. „Der 
:Breijbäg”,.„Hans Heiling”, „Bad Machtlager zu Granaba” 
— ober bie Libretti ber früheren Auber’ichen Opern: „Maus 
‚ver und Schlofler”, „Der Schnee”, „Die Braut”, beionders 



über „Die Stumme von Bortici‘. — Jedoch waren es im 
Banzen nicht viele glücktiche Würfe, und die Dichter erwiefen 
fi) entweder zu wenig befähigt, gute, wohltlingende Verfe zu 
liefern,. oder wol zumeift aud vom Borurtheile befangen, daß 
jever-gereimte Klingklang für einen effectuirenden Sinſang gut 
gekug ſei, der Letztere aber um fo weniger die aufgemenbete Dähe 
verdiene, als der: Verfafler nes Buches von etwaigen Ruhme ber 
Dper den ihin gebührenden Theil gar wicht erhalte. Dazu 
fan noch, mie ſchon erwähnt, das Uebergewicht, welches Die 

Glanzeffecte ver großen (franzöfiſchen) Oper bei dem vorzuge« 
weife mehr ſchau⸗ als hörluſtigen Bubltcum über alle übrigen 
Gattungen des Mujifvramas dadontrugen, und beumufolge bie 

Gompsniften fit unwillfürlic von ſolchen Textbüchern beion« 
ders angezogen fühlten, in welchen fogenannter „großer Spec» 
tatel” prangte, Um gefunden Sinn, um eigentlihe Handlung 
in der Oper bekümmerte jich ver Muſiker nicht mehr, — weil 
aufrichtig zu fagen (und eben darin liegt Der eigentliche Berfali 
des Muſikdramas), den moriten Componiſten unſerer Zeit, ab: 
geſehen von ihrer, oft jehr bedeutenden muſikaliſchen Produc⸗ 
tionsfäbigkeit, gleichwol nit nur all und jede liternrijche, ſou⸗ 
bern überhaupt auch die höhere äjtbetifche Ausbildung fehlt. 
Es mangelt ihnen durchaus bie nöthige Einfidht, um das Rechte 
in Diejer Begehung unterſcheiden zu können. Wis einzige maß: 
gebende Muſter fennen fie ja nur Diejenigen glänzenden Zpecr 
takel⸗Opern, welde, wie man zu jagen pflegt, bein großen Pu⸗ 
blicum „Slüd machen“. Folglich müſſen fie ja dieſe für das 
Rechte, für das Wahrbaft- Schöne halten. Woher aud, follte 
ibnen die beffere Einficht, die höhere poetifhe Uuffajjung kom— 
wen? Die einfeitige Art und Weiſe, wie der Mufiler berans 
gebildet wird, — fogar und vor Allem in den Conſer— 
Yatorien — ift nicht geeignet, ihn zu etwas Anderen als zu 
einen nur rein-tehneiden Muſikhandwerker zu machen, und 
wenn hin und wieder eine höhere Intelligenz zwiſchen ben Wins 
fifern von Fach auftaucht, — wahrlich, feine Herren Profefſo— 

zen haben jehr wenig, wern nicht gar feinen Theil daran, 
Unferer Meinung nad aber bat Wagner in glänzenpiter 

Art bewiefen, weldyen wahrhaft dichteriſchen Aufſchwung dad 
Mufitorama auch als blofes Drama erhalten fann, wenn Der 
Componiſt, neben urjpränglidier Begabung, burd höhere Äfthe- 

tiſche Ausbildung die Fähigkeit erlangt hat, feine Textbücher 
fich ſelbſt verfaflen, ſelbſt ein vortreffliher Dichter fein zu 
fönnen. Freilich wollen und bürfen wir nicht an alle Compoui— 
flen die Anforderung ftellen, von Natur aus gleiches Zalent 
vichteriſchen Schaffens zu befigen: Aber wol follte ein Jeder, 
der fich zur dramatiſchen Muſil berufen fühlt, Die nothwendigen 
Kenntniſſe in der Piteratur, (vor Allem in ver Boefie und Dra⸗ 
maturgie) in der Gefchichte und Alterthumskunde erworben, 
feinen Geſchmack durch das Stuptum ber vorzüglichiten Büh—⸗ 
nenerzeugniſſe aller gebitpeten Nationen, fowie ber Kunſtwerke 
jeder Art, unn durch das fleikige Leſen äſthetiſch⸗kritiſcher Schriften 
gentgend ansgebilvet haben. Aldvann aber wird er natürlich 
bei vorausfäglichen geiftigen Anlagen — unzweifelhaft aud 
vollkommen im Stande fein, nit nur ben inneren wahren 

Werth eines ibm etwa angebotenen Zertbuches zu beurtheifen, 
fondern — went aud vielleicht nicht jelbit ein Muſikdrama zu 
Adafjen -— jo doch einen würdigen Borwurf zu einem felhen 
zu finden und den jcenifchen Blan zu bemfelben wahrhaft büh- 
nen« und mufifgerecht zu entwerfen. Jedenfalls aber jollten ſich 
die Componiften nur an begabtere Dichter wenden, fo wie 
Letztere es nicht verjchmrähen, fidy mit ben Erfleren des Inhalts 
und Scenarisus wegen möglichſt erichöpfend zu berathen. 
Denn nur aus ber volllommiten Bereinigung beider Kräfte 
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vermag ein wahrhaft kunſtgerechtetes Operntertbuch hervorzu⸗ 

gehen. D.v. 4 

Leipzig. 
Am Sharfreitsge kam auch biesutal, wie alljährlich Bach's „Pal 

ſionsmufit nad dem Evangelium Matthäi⸗ zum Beſten des Orcheſter⸗ 
Wittwenfonds in ber Thomaskirche zur Aufführung. Das Ganje lei» 

tete Hr. Capell meiſter Heinede, die Solt hatten die Frin. Hauſch⸗ 

tediaus Berlin) und Leſſiak, fowie bie HH. Dr. Gunz und Behr 
(aus Bremen) übernommen. Anden Chören betbeiligten fih Hiefige 
Sejangvereine nebſt mehreren Dilettanten und Dileitantinuen. Die 

Ausführung eines Wertes, welches feit einex Reihe von Jahren ſtets 

wieder unb wieber zur feier eines befiimmten Tages vorgebracht wird, 
muß ſelbſtverſtändlich zulekt eine fierentgp-vorirefiliche werben, jelbft 

wenn das Srchefter fein jo rühmliches wäre, als das babei betheiligte 
GSewanbhausschefler. Auch bie Chöre thaten nach Kräften das Ihrige, 
um ber Ba dh schen Mufit möglichft gerecht zu werden, obſchon ein paar 
Mal Heine Schwankungen ſich zeigten. Bon den Soliften gebührt 
Fri. Leffial und Hrn. Dr. Gunz eine ganz beſonders lobenbe Er⸗ 

mähnung ihrer Leiſtungen. Obichen ber Letztere wegen des leichten 
Anſatzes und der Kraft, womit er feine große und angreifende Partie, 
ohne irgend welche Cinbuße feiner reichen Mittel bis gu Cube aus⸗ 
führte, unfere volle Anerkennung verbient, fo fehlte feinem Bortrage 
gleihwol eine gemifie Nuance von Andacht — wenn wir ung jo aus⸗ 
drüden bürfen. Daber fleben wir nicht an diesmal das Primat unter 

deu Solovorträgen Fri. Leſſſial zu zuerkennen, welche ihre Partie 
‚nit bem rechten Mafie bes 'religiöfen Fathos, weder zu viel, noch zu 

wenig, zur vollfoınmenften Geltung brachte. Hätte Hr. Behr wicht 
beftänbig ſtark ttemolirt und ohne Unterſchied allüberall fchon gar zu 

viel „heilige Salbung“ im Zone angebracht, ſo würde er möglicher 

Weiſe mit ber vorgebenbs genannten Sängerin um bie Palme bes 
Vortrags flreiten innen. Die Arie, „Ach Golgatha, unfel'ges Gol⸗ 

gatha“ führte er am Beten aus. Frl. Hauſchted befitt eine recht 

kräftige Stimme, bie in den höhern Lagen hell und rein klingt, im 

Brufttonregifter aber eine gewiſſe, nicht ganz angenehm berührende 
Burgelllang- Schärfe Hören läßt. Techniſch genommen mar Übrigens 
ihre Zeiftung recht anerkennenswerth. Ginfichtlich ber Yach’ichen Mer 
eitative, welche erfichtlih ald bie Vorläufer des großartigen declama⸗ 
toriſchen Sefanges ber neiteften Zeit gelten bürfen, find wir ver Ueber⸗ 
zeugung, daß des Alt- uub Großmeiſters ächter beuticher Muſil meit 

über feine Epoche binausgreifenber Genius gewiß mehr an eine Aus 

führung berjefben im difjoiutenen Tempo rubato gedacht bat, als an 
ein metronomtifches Abmeſſen bes Notenwerthes. Ganz gewiß bürfte 

wenigſiens ber Inhalt bieler Recitative durch einen Vortrag in erfierem 
Sinne außerorbentlih an geiftiger Kraft und dramatiſcher Wahrheit 
gewinnen. Y. v. Ü 

Die biesjährige muſikaliſche Saiſon if zu Ende Bir 
haben die Leiſtungen bes Zuterpe» Bereins ſchon vor Kur« 
jem relumirt. Werfen wir jest einen kurzen Rüdblid auf bie 

‚Xhötigleit ber . Gewandhausconcerte, im Bergleihe zu ber 
ber legten Jahre — in ſoferu dieſelbe bem Referenten biejes aus dem 
bezüglichen Berichten klar geworben — fo tritt uns vor Allem, iu Der 
jo eben verfloffenen Suifon das höchſt lobenswerthe Streben ber Lei⸗ 
ter dieſer Toncertt entgegen, auch bem Schaffen ber Gegenwart. (we⸗ 
nigftens in gewiflem Sinne und nach) gewiſſer Richtung hin) gerecht 

‚zu werben. Gegen zwälf Rovitäten wurden diesmal vorgeführt; 
"auch manches Aeltere erlebte während biefes Winters feine erfle Dar- 
ftellung. Zu Erſteren gehören: Sympbonien von Keinede, Boll- 



mann und Jadasſohn, fowie ein Suite von Lachner und bat 

von Joachim als Symphonie orcheftrirte Dus (Op. 140) von Schr» 

bert. Ferner Die Gantsten: „Loteley” unb „Belang Heloiſens 

unb ber Nonnen am Grabe Kbälarbe« wen Hiller, „bie Nixe“ von 

Aubinftein, das von Gräbener infirumentirte Zigeunerleben“ 

von Schumann; ein Claviereoncert von Lonis Braffin, Bariar 

tionen für Pianoforte über ein Bach'ſches Thema von Reinede; 

„Dbe an den Arübling“ von Joachim Raff file Pianoforte und 

Orcheſter; ein Eoncertftäd für Biofute von Santerbach; endlich 

noch der breizehnte Pſalm von Bargiel. Zur zweiten Nategorie 

zählen die Onverture zu einer unvollendeten Oper „Dionys“ von 
Norbert Burgmüller, bas „Neujahrslied“ von Schumann, 

die Ode an bie heilige Cüeilie“ von Händel, „Kampf unb Sieg” 

von Weber u. A. Zeiber hatten wir aber auch Gelegenheit wahrzit« 

nehmen, daßz alle obengenannten Novitäten, (mit wenigen Ausnahmen) 

wenn techniſch zumeiſt reiht lobenswerth, dennoch keinesweges An⸗ 

iprüde machen köunen zu ben hervorragendſten, bie Jetztzeit repräſen⸗ 

tirenden Tonſchöpfungen gerechnet zu werben. Alle wirklich ben Fort⸗ 

ſchritt unſerer Kunfl bezeichnenden Muſikwerle hingegen — z. B. von 

Liſzt, Wagner, Berlioz und beren Anhänger ſchienen auch in 

biejem, wie in früheren Jahren, für bie Gewandhausconcerte gar nicht 

zu erilliren- Zugleich aber brängte fih uns, beim Anhören ber Art 

und Weije, wie fchon jene wenigen Rovitäten fogenannter „‚anftänviger 

Form aufgefaßt und wiebergegeben wurden, winwifffirlich Die Meis 

nung auf, daß bie großen Touſchöpfungen unter gegenwärtigen Um- 

ſtänden nicht zu ihrem Rechte kommen würden. - Denn, da ſchon das 

Neue Überhaupt (wenn auch in gewohnte, herksmmliche Form gegoffen) 

fei es num aus Mangel erforberlichen Berſtändniſſes keineswegs mit 

berjenigen Bolllommenheit, mit bemjenigen Fleiße, Wiflen und Kön- 
nen zur Ausführung gebracht wurde, welche wir beim Anhören feir 

Fecennien im Gewandhauſe eingebürgerter Werke zu bewundern uns 

»eranlaßt flihkten, wie wäre e8 wol Compoſitionen ergangen, bie 
gegen all und jeden Schablonenbrud ſich als widerhaarig erweiſen? 
Sim kleines, aber genügendes Pröbchen einer ſolchen mißlungenen 

Aufführung haben wir ja im vorigen Monate am Vorſpiel zu „Xohen- 
grin“ erlebt. Wie fol denn bei dieſem Rarzen Feſthalten am Alten 
ober wenigſtens Gäng und Gäbden feitens der muſikalifchen Direction 

ver Gewandhans⸗Concerte eine Möglichkeit für bas folder Art be⸗ 

sormundbeie Bewanbhanspublicum berlommen, nit nur ſich zum 

Kortfchritte zu beimemen, ſondern überhaupt eine wirkliche, pofitine 

Sefammt-Meinung fi zu bilden?, Indem wir währenb ber verflof« 
jenen Concerte des genannteu Inflitats unfere Aufmerkſamkeit zwar 
vor Allen den Mufiloorträgen wibmeten, konnten wir es gleichwol 

nicht unterlaffen, auch zu Zeiten ben Special⸗Gindruck Jener auf die 
Sörerihaft zu fonbiren und zu analyſiren. Da lafeı wir denn, und 

zwar weit Öfterer als man glauben möchte, aus ben Mienen ver Zu- 
hörer die langweiligfte Blafirtheit heraus, gepaart mit ber Befllrchtung 
son feinen Nachbarn für einen Nichtkenner oder gar für einen Ber- 

räther am Principe ber „guten alten Schule" gebaiten zu werten. Und 
welche Ausführungen genoffen Des reichlichſten Beifals? Gerade zu 

im Wiberjpruche mit jener Clafficirät, — die Bäulelſängereien bes 

Frl. Barepa und perjönlic befreunbete Erſcheinungen: darin eben 
fanden wir unjere Anſicht von ber Blaſirtheit, und von ber Hypokrifis 
des Gewandhauspublicums beftätigt, bemgemäf aber auch bon ſeinem 
Mangel an friiher Empfänglichkeit. — Unfer aufrichtigſter Wunſch 

gebt demzufolgt babin einerfeite, daß ſich die muſikaliſche Direction ber 

Gewandhausconcerte all und jeber Bevormundung ihres Bublicums- 

begeben, und an bie Auffaflang und Wiedergabe neuester Werke mit 

gfeicher Bietät und gleichem Fleiße gehen möchte, wie fie: foldhe bem- 

Stteren Werlen widmet; andererſtits hingegen, baß bie jüngere, fri⸗ 

fchere Generation. ber. Zuhdrerſchaft Dusch pofltive Kundgebung eigener, 

aus dem Junerſten fi geſtaltender Meinung zu neuem Leben, mit: 
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regerem, wärmeren Antbeile ander Kunflermache. Daun, aber nurbanır 
miürbe bad Inſtitut ber Gewandhausconcerte wieberum mahrhaft ge⸗ 
bührenb ben Platz einnehmen, welchen es unter Mendelsfohn fi 
wohlnerbient errungen hatte, — wieberum in ber That wilrbig werden 
feines Ruhmes als Schüger und Berbreiter ber Kunft, welchen es 
gegenwärtig nur ala Erbtheil geniefit. Y. v. A. 

| Erfurt, 
Das legte Concert ms Soller'ſchen Mufilvereins am . 

12. März follte uns zwei fiebe Gäſte vorführen: Hr. Hofcapell⸗M. 
3.3. Bott aus Meiningen und Sr. Dr. Gunz aus Bannover. 
Leider war aber ber Letztere bienftlich verhindert und fo mußte an fei« 
ner Stelle bie Hofoperniängerin Fri Garthe ans Gotha eintreten. 
Hr. Bort trug bas Biolinconcert von Beethoven und ein Andante 
und Capriecio eigener Kompofition vor. Unftreitig nimmt Br, Bott 
unter ben Biolinpirtuofen ber Gegenwart einen der erften Blüte ein. 
Sein virtnofes Spiel, Das alle technifchen Schwierigkeiten mit bewun- 
dernewerther Beichtigfeit überwindet, mit Verſchmähung gewiſſer mu— 
ſikaliſcher Spielereien: Reinheit bes Tones, Correctheit der Paſſagen 
und ganz befonders bie tiefe Auffafſung des Geiſtes der Compoſition, 
überbanpt alfo künſtleriſcher Ernſt und muſilaliſche Gediegenheit, das 
iß das Charakteriſtijche der Bortfchen Vorträge. Rauſchender, nicht 
endenwolleuder Beifall wurde ihm vom begeiſterten Publicum zu 
Theil. Ä W. 

Wien. 
Der zweite Cyclus unſerer philharmoniſchen Toncerte 

hat bis ‚jet drei Lebenszeichen gegeben. Ich beginne meinen Bericht 
hierüber mit dem zweiten Concerte biefer Reihe. Es iR am kllrzeſten 
abgethan, weil durchweg Lüngſtbekanntes enthaltend. Hayon’a Bur⸗ 
Symphonie, Glud’s Furientanze aus „Drpheus“, Mendelsfohmn's. 
Meluſtnen⸗Ouverture und Beethoven's Paſtoralfymphonie ſinb 
Werke, die ſich von einem Orcheſter, gleich jenem unſerer Hofoper, wie 
von ſelbſt ſpielen. Den ſchwankenden Horueinſatz im Scherzo der 
Beethoven'ſchen Symphonie ausgenommen, fiel nichts Störendes 
vor. Auch in zeitmaßlicher Beziehung, dem nach techniſcher Seite ein⸗ 
zigen wunden Flecke unjerer philharmoniſchen Concerte, wurde dies 
Mal nach keiner Seite hin geſündigt. — Im erften und britten Sons 
certe gab 28 Novitaten. Dort erſchien als Neuheit Reinecke's Duver- 
ture zu „Alabin« neben Seb. Bach's von Effer orcheſtrirter F pure 
Zeccata, bem Clavierconcerte in Es bur von Beethoven unb ber 
zweiten Sumphonie Schumann’. Hier kam das erfte Mat zu Ge⸗ 
hör bie Ouvertüre zu „Julins Chfar" bes Letzteren, neben dem längft« 
befannten Zriple-Eoncerte (Op. 56) von Beethoven, dem Ber» 
Iioyidgen ‚‚Cardevalromain''ımbber Ed dur- Symphonie Mo zart'e, 

Reinecke's Ouverture ift ein pompbaftes Klangſtück nichts mebr, 
nichts minder. Sie ift jo recht eigentlich Virtuoſenmache in orcheftra- 
lem Sinne. In allem geiftigen Hinblide aber geht bei biefem Werke 
ber Hörer ganz leer aus. · _ 

Schumann's QOuverture zu Shalespeare's „Julius Cãfar⸗ 
iſt ein kühlpathetiſches Tongebilde. Es verräth kaum die Spur eines 
dereinſt jo friſchen Schöpfergeiſtes. Ueberdies iſt es höchſt unglücklich 
orcheſtritt. Denn alle Da und dort dem Partiturlefer etwa auffälligen 
feineren Züge ber melodiſch⸗harmoniſchen Entwickelung werben ir 
dieſem Werle durch Bled- und Paulenlärm gevedt, ja vollftänbig 
erbrädt. Das Ganze wirkt betäubenb und enblich verſtimmend. Dies 
Alles gilt troß der umansgefetst feftgehaftenen pathetiſchen Karbe. 
Die urſprungliche Smoll-Eonart If mit manden unläugbar bebent- 
jamen Mobulationsphrajen gewürzt. Allein nach dem ftarr feftgehaf« 
tenen Tühl-tragifchen Pathos hilft ſelbſt der Schlußaccord in Four 
dem abſpannendem Cindrude keineswegs auf. Er ſtellt vielmehr, 
Anfangs befremdend, das in bedentlichem Sinne unvermittelte Weſen 
dieſer ganzen Schum an n'ſchen Fehlgeburt noch beimeiten beſtürzen- 
der für Jeue heraus, bie — wie z. B. ich ſelbſt — am ben wärmſten 
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Verehrern bes ächten Schumann gehören. Das Orchefter gab fich 
alle erdentliche Mübe, mit dieſem Werke durchzubringen. Leider hat 

ter Erfolg das Gegentheil bewiefen. In Yulunft wolle man lieber 

ädten Schumann -Euftus. Üben, das Schwüchere des großen Diei- 

ſters dagegen ganz beifeite laffenl Man ſpare Fieber Zeit wie Raum 
für durchweg Probebaltiges aus üfteren und jünpften Tagen! So 

manches Orcheſterſtück Bach's, fo mande Symphonie Spohr's finb 

ung bisjetst eben fo fremb geblieben, wie «beinahe alles Symphoniſche 

von Berlioy, Liſzt u. ſ. w. — 

Ueber bie Art ber Darſtellung bes Bekannten gilt das oben Be⸗ 
wmertte, So oft Gehbrtes ſpielt ſich, eingedent einer Kraft, wie jolcht 

im Wiener Hofepernorchefter gegeben, ganz von ſelbſt. Erheblicht 

Verſtöße in ber Wahl unb im Feſthalten ber Zeitmaße — die alten 
füft verjährten Sänben unſerer philharmoniſchen Koncertuufführungen 
— tamen Piesmal nicht ver. Außerbent jei bemerkt, bat Gr. Ernft 
Bauer ten Klavierpart des Beethoben'ſchen Es dur⸗Concertes 

ganz in ber jüngf (Mr. 8 5. BI.) auseinander gefegten Art gefpielt. 
Endlich wurbe Das bis auf wenige Stellen gründlichſt un⸗beetho⸗ 
veun'ſche fogenannte Eriple-Eoncert nur durch ben im aller Richtung 
anserleieuen Bortrag ber Soliften: Epſtein (Piano), Hellmes- 

berger (Bioline) und Proj. Schlejinger (Bioloncel), fo wie durch 

bas gleichartige Zirlen bes Orchtſters nicht blos Über den Gewäffern 
erhalten, ſondern ſogar bejubelt. Namentlich feierte Teßigenannter 
Künſtler bei dleſer Gelegenheit einen Sieg, ber biefem beroorragenb- 
ften unferer Violoncelliften herzlich zu gönnen ift. — 

Das dritte Geſellſchafts Concert brachte Mendbdels⸗ 

ſohn's „Fobgefang* und Haydu's Dbur⸗Symphonie. Mit ber Axt 

einer ſolchen Brogramm- Zuſammenſtellung mug in das Gericht gegan⸗ 
gen werben. Es war, gelinde bemerkt, ein ungiüchicher Gedanke, ein 
gründlichft tactloſes Beginnen, jo allfeitig Glanzvolles, wie das Men⸗ 

dels ſoh u'ſche Wert, dem in ſeiner DBünne und Zahmheit bach flellen- 

weiſe anmuthigen, ber Hauptſache nach aber ſchon bedenklich alters⸗ 

ſchwachen Ha y dn'ſchen Werke voranzuſtellen. Hiervon abgeſehen, gab 

Herbed's Orhefier und Singvertin, wie deren Dirigent neue Be⸗ 
weise wahrhaft fünfilerifcher unb immer wachſender Kraft. Die Solor 

geſänge in ber Mendelsfohn’ichen Symphonie⸗Cantate waren ben 

Danıen Wilt und Seebofenunb Hrn. Dr Ol ſchbaut ranvertraut. 

Des Letzteren Wirlen barfunverholenein Meiftermurfgenanntiwerben. — 

Ungleich berporragenber war dag Programm bed vierten Ge— 
ſellſchafts-Concertes. Bor Allem bot ed drei nene Erſcheinun⸗ 

gen: Gradener's „Ziwiegefang ber Elfen“ fir jeheflimmigen Chor, 
Orcheſter und Soloftimmen, Schumann’ „Lieb beim Abſchied zu 
fingen“, ein Chorftück mit Blasinfirumentenbegieitaung; um ein ſchwe⸗ 

diſches Bolletieb für Chor „Der Hirt⸗. Dazu kamen noch: Fr. Schu⸗ 

bert's Hmoll⸗Marſch ans Op. 45 nad Liſzi's Bearbeitung für Or⸗ 
cheſſer; Beethoben's lange nicht gehörter Chor VNieeresftille und 
glückliche Fahrt“; endlich Die achte SEymphonie. Ein ſolches Programm 

hat Farbe und Zug. Die Zuſammienſtellung desſelben gereicht Her = 

bed zu großem Lobe. — 
Gräd ner's Tonſtüch ift durchweg fein gefühlt und entwickelt. 

Es bringt drei ſelbſtftändige Grunbgedanken, Der erfie derſelben iſt 

ein ganz ſpecielles Cifengeſangsthema: buftig, leichtbeftügelt, anmuths⸗ 

vol bapinflatternb, ja hingehaucht von erfier bie zur leiten Piste, 

Das ziweite Thema, ziemlich nahe verwandt bem Anfastgegebanfen ber 

zweiten Abiheilung von Shumann’s „Peri⸗, ober — weun mau 
will — vieleicht aud angeregt durch bie zauberreiche zweite Grunb- 
ibee bes Kifzr’ihen Grelchen⸗;Sqhzes im „Hanf“, atbmet im Gan- 
zen, wie in den harmoniſch reichen und anziehenden Details ein ſchwär⸗ 
mer⸗ und traumbaft erotiſches Leben, das uns, wenn auch breit fort⸗ 
geſponnen, ſehr zu feſſeln weiß. Der dritte Hauptgedanke ſingt, analog 
dem Texte, ben Elfen ein zartes Schlummerlich, Anfangs fugatcartig 
aufgebaut, nimmt er in weiterem Berfolge eine freiere, phantaftiihere 
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Form au, und verichmilgt enblich eben fo kunſt⸗ wie äußerlich wirtungge 
vol und innerlichſt charalteriſtiſch mit dem erfien Theme. Dat ganze 
Zongebilpe iſt volbfeiner Ziige, eine jehr bädiiche Aufgabe für Geſang 
und Orcefter. Allein gut ineinenbergreifenb muß es zünben. Es jei 
gemifchten Singoereiuen auf bag Bärmfte empfohlen. _ 

Schumann „Abſchledslied“ if, wenigſtens Für--meine An⸗ 
kKhauung, Tem auf gleithen Text componirten Menbeisfchwfhen 
entgegengehalten, gu gran in grau gemalt. Es fehlt ihm Das verſüh⸗ 
rende Weſen. Man möchte, Shumann's Tönen lauſchend, nom 

Anfange bis zum Echinffe weinen. Freilich wären bies Wonnetbräinen. 
Denn gar köſtliche melodiſch⸗harmonifche Edelgeſteine tauchen ba -axf. 
Akein: wo Bleibt in jolcher Muſtk das Tröſtende ber Schlukworte: 
„Denn Menfchen auseinander gehn, fo jagen fie: auf Wiederſeh'n l 
Die nebelbaft if biefes bi Shumanın gejeihnet! Reinmuflkaliſch 
aufgefaßt, prägt fich bier gaug ber frilhere ühte Schumann aus. 

Das „Schwediſche Vollslied“ iſt eine eben fo zarte wie einfache 
Weiſe und wirkt in ihrer natürlichen Gebrungenheit nicht wenig nach“ 
haltig. — 

Schubert’ Hmoll⸗Marfch zündet in Liſzs farbenprädtiger, 
ja ibealifirenber Bearbeitung, je Öfter-gebört, um jo mächtiger. Allein 
auch Ehre ber biesmaligen Miebergabe! Sie ift kaum Schwungveller 
zu denken. 

Gräudner's Chor forbert vonfeite ber Sing» und Juſtrumental⸗ 
kräfte jaft ein Zuviel an klappenhem Weſen. Bande. Zerfahrenbeiten 
ber Aufführung traten dem vollkommen befriedigenden Ginbrude bie- 
ſes Tonſtückes förendb entgegen. Der Chor war, im Allgemeinen be» 
merk, ganz trefflich eingefibt. Nicht jo bas Orchefer im Zuſammen⸗ 
wirken mit ben Sefangsträften. — 

Der Schumann’she Chor und das „Schwediſche Bolfslieb- wa⸗ 
ven in farbenreicdher Zeichnung hingeſtellt, ebenſo Beethoden's 
„Meeeresſtille“. Hier wäre nur ein minder verſchwommenes Betonen 
des Ueberganges aus dem erſten in das zweite Thema (glückliche Fahrt) 
durch bie Streichbaſſe wünſchenswerth geweſen. — 

Beethoven's achter Symphonie wurde im erften, britten unb 
legten Sage voſlkommenes Recht. Das Allegretto dingegen wurde 
duich ein mit Preſto allzu nah verwanbtes Zeitmaß faſt allen Anmuths⸗ 
zaubers beraubt. Der Humor der Grazie warb, zufolge fo überſtürz⸗ 
teu Betonens, fälſchlich in jerten des Uebermuthes vertehrt. — 

Berlin, 
In jener dritten Soirse ſpielte H. v. Bülow mit;gseßertigem 

Erfolge biejetben Werke von Beethoven (Sonaten Op. Bla, 101, 
106 und bie Bertationen in F), welche er in feinem legten Conterte zu 
Leipzig executirt hatte. -—— Dr. Hoſpianiſt R. Hafert gab ſeine zweite 
Soiree aus Eyelus-II amı 27. Februar im ſehr beſuchten Saale bes 
Eugliigen Haujed. Das Progranım enthielt Die Senaten Op. Ill 
in&.von Beethoven und Op. 11 (Kismoll) von Rob. Shumamn, 
Der wahrhaft künftleriſche Bortrag bieler beiben Riefenwerte rief -ei+ 
nen großen unb gerechten Beifall hervor. Als einer der beiten Schü⸗ 
ler Liſzt's trug er im Sinne und Geifte deſſelben deſſen herrliche 
Rorma-Pbantafie, bie ungemein zünbete, und zwei lleßertragnugen 
Polniſcher Chopin'ſcher Lieber beflelben Meifters vor, Unch bie 
Dafert’fhe Hebertragung non Chopin's „Chant de Tombeau‘ 
gefiel. Der Goncerigeber fpielte einen Bechſſte iniſchen Flügel non 
vorzäglichent Stange. — Das Programm ber britien Domdhor- 
Soirse im Saale der Singalabemie enthielt außer zwei neuen 
Städen, einem „Adoramus* von Perti(1700) nub einem figuuirren 
Shoral vor Homilius (1750), noch bas: ſechſftimmige „„Gruciixus‘* 
vor Ant.Potti, „Credo"vonühberubini, „Are verum‘ von Mo⸗ 
yartımb Zi enbeisjohn’e 2, Pſalm. Das Bertiiche  „Adorapıus‘* 
iſt in harmoniſcher Beziehung von ausgezeichneter Wirhrug, währenb 
ber figurirte Choral von: Homilius bar) bie tiefempfunbene mufi⸗ 
kaliſche Wiedergabe bes Textes feſſelt. Auch Denbeisfohn erſaßt 
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in dem 22. Pfalm außerbrbentli prägnant ben Inhalt. — Ende Fe⸗ 

bruar fand im Königl, Opernhbans-Saafe bie 200. Symphonie- 
Soirée ber Königl. Kapelle ftatt, Bon biefen 30 Aufführungen bat 
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allein Hr. Hoftapell⸗M. Tauberkt 181 dirigint bie Übrigen 19 hat 
ber noch jet lebende penfionirte Capell⸗M. Henning geleitet. Zur 
Aufführung famen an biefem Jubiläͤnmetage nur bie beiten Sym- 
phonien (Dbur) yo Haydn und Wir von Bestioyen, während 
Hr. Capell⸗M. Baubert das Emoll- Elaviereoncert von Mozart 

unter großen Beifgll meifterhaft egecutirte. — Leiher waren wir durch 

Krankheit verhindert, Das legte Eoncert ber Geſellſchaft der Mu- 

jitfreunbe, in welchem Liſzt's ſymphoniſches Boripiel und Chöre 

zu Herber’s „entfeſſeltem Bromerbens* zur Wırfführung kamen, hören 

zu tönen, hoffen aber, daß von anderer Seite barüber berichtet wird. — 
Hr. Carlberg's legte Soirse im Saale ber Singalabemie brachte bie 
Symphonie Dbur von Beethoven und Ebur von Mozart und 

bie Onvertaren zu „Analreon“ von Sherubint mb zum „Som⸗ 

mernchtstraum“ von Mendbelsfshn. — Das britte Concert 

bes Franen-Bereind zum Bellen ber Gufan-Nbolf-S tiftung 

fand am 9. März im Saale ber Singalabemie ftatt. Sämmtliche Lei⸗ 

ftungen trugen ben Stempel ädster Rünftfer- und Meifterjchaft. Zur 

Aufführung kamen: bas herrliche und großertige Es dur⸗Quintett 

von R. Shumann für Piano (Frl, Ranette Kalt) Biolinen 

Concert⸗M. Nebfeldt und Kammermuſtkus Tuczed) Bratſche 

(Sammermuflus Richter) und Biolonceß (Dr. Bruns): zwei 

Kleber für Bioloncel non Jul. und Wh, Stahlknecht, Die erfterer 
oollenbet fpielte. Die Königl. Sängerinnen Frau Harriers-Wip- 
pern und Frl. de Ahna fangen das Briefpuett aus „Figaro's Hoch⸗ 

zeit“, bie Rönigl. Sängerin Frl. Münſter trug mit bem Parifer 
Ftöten-Birtuofen Hr. de Broye eine Serenade non Gounodb bor, 

bie anhaltenden Beifall berborrief, Frau Harriers fang italieniſch 

eine Arie aus „Taucred⸗ und Frl. be Ahna trug noch Schumann's 

Lotusblume unb Schubert's „Krftarrung mit tiefer Empfinbung 
vor. Bon Frl, Fall hörten wir mit außererbeutlicher Klarheit eine 
noch ungebrudte wirkungsvolle Fuge Rofſinis. Hr. be Broye 
zeigte fich in ber Variationen von Demerſſeman nach allen Kid 
tungen bin als ein vorzliglicher Flötenvirtnoſe von jeltener Begabung 
Die Technil unb Reinheit feiner Doppelzunge if ſtaunenswerth. — 

Am 12, März führte die Singalabemie Grell's ſechzehnflimmige 

Brealmaffe unter bed Gomponiften Feitung, feit einem Jahre zum 
hritten Male, auf. — Das Concert, welches unjer Solovioloncelliſt 

ber Königl. Capelle, Sr, Aulins Stahltnecht, am 17. Mär, im 
Saale der Singaladentie veranftaltet hatte, gehörte mit zu den be- 
ſuchteſten biefer Satfon. Hr. Stahlknecht fpielte nur eigene Com⸗ 
pofttionen: ein Koncert, eine Phantafie und pwei Bieber für Biolon- 

tell „ Grinnerung“ unb_„La spanioletta”. Die zwei erfien Städe 
bat fih ber Componiſt gefchrieben, um nach allen Richtungen hin bie 
große [chen oft gerühmte Technit zu zeigen, während er in ber Lieb⸗ 
form ben wahren Bioloncellgefang pro- und reprobucirt. Sein Spiel 
fand deshalb nuch großen Beifall. Sr. Guſtav Schumann jpielte 
Chopin's Bmoll-Scherzo unb zwei reigenbe Stücke eigner Compo⸗ 

fition „Märchen“ und Elegie und Idylle mit berriihem Wortrage umb 

tiefer uyrhap, Frl. Braun, eime noch fehr iguge Eingerin, 
unb wenn wir nicht toren eine Schlilerin Guſtav Engels, fang, an⸗ 
fänglich zwar ängſtlich, in weiteren Berlaufe aber bie Arie ber Agathe 

aus Dem Yreifgüp „De nahtt mir der Schummer“ mit bramaiidisr 
Auffaffung und mächtigem, zeitweife fpigen Ton. Der Beifall war 

ſehr groß. In den Fiebern von F. Schubert und Mendelsſohn 
gefiel uns die Sängerin micht durchweg. Frl. Bötticher, die Toch- 
ter unſeres Frhheren Opernfängers gleichen Namens, zeigte durch bie 
Declamation eines Gebichtes Mebea“ von BP... viel Talent flir bas 
Theater. : Eh. Robe. 

Schulze aus Naumburg, 

————— —— — — — — — — ——— — —— — — — 

Lee ee ——— — — — —— — — — — — — — — —— 

————— — — 

Kleine Zeitung. 

Tagesgesudrte. 
Concerte, Reiſen, Engagements. 

‚—*Bie verlautet, ſoll Jenny Lind⸗Gold ſchmid nächſtens in 
einem von ®tod hauſen zu veranflaltenden Concerte in Samburg 
ihre Pitwirhung zugefagt haben. 

e— Der Hatfenpirtuos Obertbfir aus London und ber Sons 
certmeifter Nappolbi aus Rotterdam ließen ſich mit gutem Erfolge 
Fr 837 bören, und in Bruüffel und Gent ermbtete azzini gro« 
Een Au, ‚ 

— Auf feiner Kunſtreiſt nadp Pete röburg eoneertirte ber 
ri be Vroye am 17. März im Abonnementconcerte in Stral- 

und. 
—a Fa dem am 28. Mär), bem zweiten Sfterfeiertage, fixtige- 

babten Hoftoncert im königl. Schloffe zu Dresben wirkte Mary 
Krebs burch ben Bortrag eitter Händel'ſchen Fuge und bes Liſzt 
Soun obihen Kanftwalzees mit. In ben erften Tagen des April reift 
diefelbe nebft ihren Eltern Aber Bremen und Hamburg nad Yon- 
ben zar Salfon. 

—t Kr Sara Magnus geb in Frankfurt a. M. am 
19. März ein ſtark befuchtes Concert, ın welchem aud Frl, Ida Dan⸗ 
remann (aus Eiberfeib)und bie HH. Rupert Becker (Violine) und 
Hermann Brintmaun (Bioloncell) mitwirken. Die Eoncertgeberin 
ernbiete allgemeinen Beifall und wieberkolten Hervorruf. 

Mufikfefte, Aufführungen. 

Der Berein fÜr gemiihten Ehorgejang in Weißenfels 
brachte am Charfreitag, unter eitung bes Santor Rahfe, Jean 
Vogt's Oratorium: „Die Auferwedung bes Lazarus“ zur Auffüh- 
rung. Unter den Soliften wirlte Fri. Biefinger aus Sep mit. 

+ 3.3. Schicht's Oratorium: „Das Enbe bes Gerechten⸗ 
führte man au bemfelben Tage in Burgen auf, 

_° Yin tiinften Symphonieconcerte in Bremen gelangte Pto- 
bert Bolkmann's Dmol-Sympbhonie unbeine neue Ouvertüre vom 
bortigen Eapellmeifter Th. OHentfſchel zur Aufführung, 

—* Der früher ſchon in d. BI. genannte englifhe Eomponift 
Sullivan, Schüler bes Leipziger Sonfervatoriums, hat eine Can⸗ 
tate: „Königin Eliſabeth in Kenilworth“ componirt, bie im Auguſt 
b. 3. beim euglifchen Muſikfeſte aufgeführt werben fol. 

„— Im legten Reblingihen Sympbonieconcerte in Mapgbe- 
burg kamen zur Auffügrung: Mozart's Cdur⸗Symphonie, Rıey' 
Schlachtgeſang fr Dlännerdor mit Orchefter, Babe’ Hantet-Du- 
perture und Denbelejohn’s Mufit zum Sommernahtätraum mit 
verbindendem Gebichte. 

*— Der Berein fur clafſſiſche KÜrcheumuſikin Stutt— 
gart führte aın 25. März Seh. Bach“s „Jahannts⸗Paſſton“ auf, 
unter Berftärkung bes Chors durch Mitglieder des Liederkranzes, Zög⸗ 
Iinge der Diufitfhufe und anderer Kräfte. Die Soli —F die Mit⸗ 
lieder ber Lönigl,. Oper Frl. Erüfchler, Frl. Marihalf und bie 
9.34 get und, Sch ütfn übernommen. Die Örchefterpartie wurde 

von ber . Hofcapelle, bie Orgelbegleitung durch Hen. Tod ausgeführt. 

UNene und neueinfiudirte Opern, 

.—*t Mariäne r’8 „Templer unb Juͤdin« ging in Dresben 
neu einſtudjrt in Scene, 

Leipziger Sremdenlifte. 

In dieſer Wode befuchten uns: Sr. Mufil-Dir. Dr. 
Rlisih und Hr. Lehrer Türke aus Awidanx, Hr. Muft-Dir. 

li Tina Hey, Clavierlehrerin aus 
Hannover, Frl. Terne, Elavierfebrerin aus Chemnitz, Hr. 
Mufll-Dir, Seyffert5 aus Schulpforte, Hr GSeminarlehrer 
Gottſchelg aus Weimar, Hr. Muftl-Die. John aus Halle.“ 

„_r 

»_# 

Wohnungsperäuderung. 

Meine Wohnung befindet fih von jetzt an: Kreugfiraße Nr. 7, 
2 Ereppen. Dies zur Nachricht, namentlich Fremden, bie mich auf- 
ſuchen wollen. Auf Briefen ift bie Angabe berjeiden nicht roglich. 

ei n * r. 
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Aufforderung zum Abonnement 
auf das 

‚Neue 

Allgemeine Volksblatt. 
Dies bereits in allen Theilen des Vaterlandes weit verbreitete 

conservative Bleit erscheint täglich in Berlin mit Aus- 
nahme der Sonn- und Festtage, — Abonnements-Preis in 
Berlin: Vierteljährlich 22'/, Bgr., mit Boten}. 25',, Sgr. — monat- 
lich T'. 8gr,, mit Botenl. 8'/, Bgr. — wöchentlich 1?;, Sgr., mit 
Botenl. 2 tgr. — In ganz Preussen bei silen Postanstaiten 
25 Egr. — Im Auslande 1 Thir. 8 Ner. — Insertionsgebühr : 
1’/, Sgr. die dıuigespalten« Petitzeile, 

Für Berlin erscheint das Volksblatt auch in einer Morgen- 
Ausgabe, welche auch die nach dem Schluss des Abrndblattes ein- 
gehenden wichtigeren Nachrichten enthält, und os sicht daher den 
hiesigen Lesern frei, das Blatt A ends oder Morgens sich zustellen 
zu lassen. 

Das „Neue Allgemeine Volksblatt‘ Lringt ausser vollständiger 
Mitcheilung der politischen Kreignisse Besprechungen der Tages- 
fragen, in kurzen, im conservaliven Geiste geschriebenen Leitar- 
tikeln, möglichat vollständige Berichte über die Kammerverhand- 
lungen, Amtliches, Ernennungan und Ordensverleihungen, Hofnach- 
richten, Locales, Milltärisehes, Land- und Forstwirthaschaft, Vereins- 
wesen, Handwerker-Angelegenheiten, Berichte über den @ald- und 
Getreidemarkt und Anderes und bietet in einem durch neuerworbene 
tuchti;s Kräfte unterstützten Feuilleton eine angenehme unterhal- 
tende Lectüre, wie auch an jedem Sonnabend den Liesigeu Kirchen- 
zettel. 

Das „Neue Allgemeine Volkshlatt‘‘ macht bei der Reichhäl- 
Ggkeit und Kürze geiner Mitrheilungen bei überaus billigem Preise 
eil.e Krüssere, iheuerere Zeitung vollständig entbehrlich und kann da- 
ber ul.ı:; Lesern von conservaliver Gesinnung auf's Beste eiupfoh- 
len we: den. 

- Ahonnements nehmen entgegen: Für ausserhalb: sämm'- 
liche Pustaustalten. Für Berlin: diebekannten Spediteure, Distıi- 
buteure und 

Die Expedition 
“des „N.uen Allgem. Volksblatts‘‘, 

Wiılhelmsatraase 48. 

Sorben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand- 
lungen zu beziehen: 

L. van Beethoven’s sämmtliche Werke. 
I;rste vollständige, überall berechtigte Ausgabe, 

Partitur-Ausgabe Nr, 60—64. Rondino für 2 Oboen, % Clarinetten, 
. 2 Horn u. 2 Fagette in Es, — Sextett für 2 Clarinetten, 2 Horn 

und 3 Fagotte. Op, 71 in Es, — Serenade für Flöte, Violine 
und Braissche. Op. 25 in D. — Trio tür 2 Olioen und engl. 
Horn. 0.87 in . 4 Duos für Clarinette und Fagott, in, 
F, B. 1 Thlr, 27 Ngr. 

-—--—r Nr. 78. ‚Quartett :ür Piaualorte, Violine, ‚Bratsci.e unu 
Violoncell nach d: m Quintett Op. 16 in Ex. n. 1 Tlile, 15 Ng:. 

- Nr. 91. Trio für Pianofırte, Clarinette oder Violine und 
Yioloncell, Op. 38 in Ba, nach dem Septett Op. M. n. 1 Thlr. 
21 Ner. 

. Nr. 207.. Die Ruinen von Athen. 
n. 3 Thlı, 6 Ngr. 

— Nr. 208, Dex giorreiche Augenblick, oder Preis der Ton- 
kunst. Op. 136. m. % Thir. 27 Ner. 

- Nr.257. %Schottische Lieder. Op. 108. n. 2 Thlr. 6 Ngr. 
Etimmen-Ausgabe. Nr. 60—64. Rondino für 2 Oboen, 2 Clarinet- 

ten, 2 Horn und 2 Fagotte in Es. — Sextett für 2 Clarinetten, 
2 Horn und 2 Fagotte,. Op. Tlin Es. — Serenade für Flöte. 
Violis.e und Bratsche, Op, 25 in D. — Trio für 2 Oboen und 
engl. Horn. Op. 57 in C. — B Duos für Clarinette und Fagott, 
inC,F,B.n. B Tiir. 5 Ngr, 
Leipzig, dan 19. März 1864, 

Breitkopf u. Härtel. 

Festspiel. Op. 113. 

— 1 —— —— — 

Vrud von Leopoild Squanß in Keipzig. 

129. — — — 

AũTeIα Anzeigen. 

Verlag von FE, (. Leuckart in Breslau. 
Soeben erschien: 

Die Loreley. 
Grosse romantische Oper in vier Äcten, 

Dichtung von Emanuel Geibel. 

Musik von 

Max Bruch 
Op.. 16, 

Vollständiger Clavier-Auszug mit Text vom Componisten. 
Gehefter 8 'Thir. 

Zwölf einzelnes Nummern daraus à 5 Sgr. bis 1 Thir. 
In einem Referate der Kölnischen Blätter über die erste Auf- 

führurg von Bruch’s Loreley in Manxxbeim heisst ea u, A.: 
„E2 handelt sich hier um ein Werk, das unbestritten zu dem 

B: sten gehört, was seit Deceunien auf dem Ücbiete der Oper 
leistet worden. Die lebendige Handlung, der poetische Text, die 
schöne Inscenirung und, was die Hauptsache ist, die vortrefliche 
melodienreiche Musik, die in sich sieigerndem Fiusse von Anfang 
bia rum Schlusse fesselt, in den dramatischen Momenten hinreisst, 
die pıachtvollen Ensemble-Satze, die grossartigen Finale, der klare, 
polypl:one, cinheitliche Stil, die Frische und Originalität, die vor- 
treffliche, sehwungvolle Instrumentation, endlich die poetische 
Stimmung, weiche diese Musik durohweht und das deutsche Ge- 
müch für die dunkle deutsche Sage. noch empfäi.glicher macht, 
sichern der Oper ‚.Loreley‘‘ auf allen grösseren Bühnen Deutsch- 
lands bleibenden Erfolg!‘* 

Soeben erschien ! 

Robert Schumann. 

Requiem 
für Ohor und Orchester. 

Op.-148. (No. i1 der nachgel, Werke.) 
Partitur5'/, Thlr. Clavierauszug 3'/, Thlr. Orchesterstimmen 4 Thir. 

Chorstinrmten 2 Thlr. 
J. Rieter«Biedermann 

in Leipzig u. Winterthur, 

ge lin vorzügliches = 
Ulavier-Unterrichtswerk 

der neueren Ach! 

„Biudes elegantes“ 
24 leichte und fortschreitende 

Vebungsstücke für das Pianoforte 
componirt von 

Salomon Burkhardt. 
Op. 70. Heft 1, 2&171/, Ner. Heft 3 25 Near. 

Compl. in einem Bande 1'/, Talr. 

Neue zevidirie und mit Fingersatze verschene Ausgabe vom 
Fr. Rein. Ä 

Leipsig, Verlag von U. F. Kahns, 



Jeipzig, den 8. April 1864. 

Bon biefer Aeitfiprift erfdheint Ice Mine 
ı Mummer ven 1 ober 114 Bogen, Freris 

tab Schegangel (in 1 Baube) Bin Täler Neue 

Beitschrift für Musik. 

Suleriionägebähern bie Petite 3 Ne. 
Ubexnuensmi nehmen all: Pelkäunter, Bindhe, 
Daſitallen⸗ unh AunfisDanblongen an. 

drang Srendel, Berantwortliger Rebactenr. _ Berleger: C. F. Rahnt in Leipzig. 

Trautorw ie Buch⸗ a infiid. (FR. Bahn) in Berlin, 
Ab, Uncibeph & 39. Anke in Prag. 
Srhrühe Bug in Jitrich. 
Ualhan Kidarkfoa, Musical Exabange in Boflon. 

— — — — — — — — — — — 

N 15. 
Scchzigſter Band, 

3. Wehkermann = Temp. in New Hort. 
L Schıetienbad in Zen. 
Bub, Friehirir in Warſchau. 
€. Achaſer & Boredi in Philabelphia. 

. ———— —— — — — — —e 
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Zubalt: Ürinnerungen an Eirarb Eiele — Ieſpondern; (Mier, Dreiben, 

Berlin, Prag, Pottban, Hermannflabt, Bern, Meiſen. Heriohn), — Alsiy 
Aettung (Aagesgeſchichte, Bermifchtes). — Literarifche Anzeigen. 

Erinnerungen an Eduard Stein. 

Tief erſchlttert find wir zurfidgelehrt von der Gruft, bie 
unſeres Ebuard Stein irdiſche Hülle erbarmungolos ver» 
ſchlang. Kine für hieſige Verhältniſſe beiſpiellos große Be— 
gleiterzahl geleitete ihn zur Ruheſtätte; zahlreiche Thränen 
floſſen ihm nach, vergoſſen ſelbſt von Vielen, die ihm in Leben 
fern geſtanden. 

Eduard Stein wurde in Kleinſchirma bei Freiberg im 
October 1818 geboren. In Freiberg beſuchte er die Schule 
und genoß den Unterricht Anacker's in der Muſik. Die Pietät 
gegen dieſen ſeinen Lehrer begleitete ihn durchs ganze Leben. 
Anader’s „Bergmannsgruß“ hielt er ſtets hoch in Ehren. 
Bon dem erwählten Stnbium der Theologie trat er zurück und 
wibmete fih auf ven Katy Marſchner's ausfhlieflih der 
Kunſt. Weinlig und Mendelsſohn-Bartholdy wurben 
ſeine Lehrer in der Compoſition. In den vierziger Jahren kam 
er nach Frankfurt a. d. O., wo er Jahre lang die Oper, die 
Symphonieconcerte und mehrere Geſangvereine leitete. Hier 
wirkte er vereint mit Georg Vierling; und Beine, obwol in 
ihrer Kunftrichtung mannigfach divergirend, blieben ächte 
freunde bie zu Stein’s letztem Lebenshauche. 

Im Jahre 1853 wurde St. an Stelle Gottfried Her- 
mann’s, der damals den Capellmeifterpoften in Kübel mit bem 
biefiegen vertaufchte, von unferem kunftfinnigen Füriten hierher 
berufen. Was er bier geleiftet, welche Verdienſte er ſich um 
die hiefigen Kunſtzuſtände, fowie um Förderung wahrer und 
ächter Kunft überhaupt erworben, ift jedem Kunſtfreunde, der 
ihn kennen gelernt, mit Flammenzügen in das Gedächtniß ge— 
ſchrieben. Welche Kunſtwerke er bier eingebürgert, nicht ra⸗ 
ſtend, bis er dem Schönen Eingang verſchafft, das ſei hier kurz 
recapitulirt. 

Den hauptſächlichſten Wirkungskreis St's. bildeten Die 
Lohconcerte. In dieſen fanden ſelbſtoerſtändlich an Sym⸗ 
phonien die Beethoven'ſchen, Schubert' ſche, Diejenigen 
Haydn'ſchen und Mozarr'fſchen, welche die Bürgſchaft der Un⸗ 

vergänglichteit in ſich tragen, bie Mendelsfohn' ſchen und 

—ñN — 

Gade'ſchen faſt alljährlich ihre Stelle, außerdem pie Spohr'- 
ſchen u. A. entſprechende Berädfihtigung. Ebenſo bie Ouver⸗ 
turen von Beethoven, Weber, Mozart, Menvdelsfohn, 
Gade, Spohr, Rietz u. ſ. w. St ff eine Univerfali« 
tät diefer Eoncerte, und fo fanden in ihnen Schumann und 
vie Korgphäen ber neudentſchen Schule und außerdem gebiegene 
neuere Componiften neben ven Slaflitern ihren feiten Platz. 
Es kamen zur Aufführung :: 

1853 unb 1854: 

Symphonien: Beethoven's neunte (Doll) zweimal; 
Onberturen: Berlioz, „Königlear; Litolff, „Braut von Kynaſt 

und Robespierrer, Bierling, „Sturm“ (2 mel) unb Maria 
Stuart“; 

Dpernmafll: Wagner, „Elſas Brautzug“ (Lohengrin); 

1855: Ä 

Enmphonien» Schumann’s in Ebur, Dinoll unb Bdur; Ber⸗ 
lioz' „Harold in Italien“; 

Ouverturen: Berlioz' „Behmrichter und Lea; Schumann, 
„Manfreb-; Wagner, „Zannhäufer- (2 mal); Gabe, „Im 

Hochland⸗; Bierling, „Sturm“; 

Dpernmufll: Wagner, „Elſas Brautzug*; 

1866: 

Symphonien: Schumann, Es dur, und Onverture, Scherzo und 
Finale; Ber lioz, Harolb (2 mal); Liſzt, Preludes, Mazep⸗ 

pe, Feftlilänge, Tafſo; Ulrich, Symphonie triomphale; 
Dnverbiren: Schumann, »Genoveya“; Gabe, „Im Hochland“; 

Bierling, „Sturm“ und „Maria Stuart⸗; Litolff, „Giron⸗ 
biften“; Wagner, „Tannhäuſer⸗“ (2 mal), Fauſtouverture 
(2 mal); Berlioz, „Behmrichter“, „Zear* und „Benvenuto Cel⸗ 

iimie; 

Dperamafil: Wagıer, „Elſas Breutzug* (2 mal); 

1867: 

Symphonien: Schnmann, Esbur, Ebur; Yijzt, Preludes, Or« 
phens, Brometheus, Taſſo, Bergſymphonie (letztere beiden 2maſ); 

Beethoven, Dmoll; 

Onberturen: Wagner, „Tannhäufer und Einleitung zu Lohen 
arin« ; Berliog, „Lear*; 
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1858; 

Shuphonien: Schumann, Bdur, Es dur, Chur; Lifzt, Massppa, 
 Prelndes, Taflo, Orpheus, Feſtkläͤnge; Berlioz, „Barofb®;. 

Beethoven, Dmoll; 
Onvberturen: Ehlert, „Hafls“; Bierling, „Sturm“ und „Daria 

Stuart"; Shumant, „Julius Käfer”, Genoveva“, „Mans 
fred“; Wagner, „Lohengrin“, „Fauſt“, „Tannhäuſer“; Ber- 
ilor / Rear unp Vehwrichter; Reinecke, „Dame Koboib”; 
Litolff, Sraut vom Eynaſte Bil low, Fulius Eifer" Ewa); 

Gade, „Im Hochland“; 
Dpernmufill: Wagner, „Lohengrin“, Schlußſtene des erflen Acts 

@ mel), „Elſas Brautzug“, Schlußfceue bes britten Acta; 
Conterte: Beethoven, Bloiincomceert; Stein, Bhantafle für Com- 

trabah und Oboe⸗Concert. 

In ben folgenden Jahren behielten vie angeführten Berl | 
faft alle ihren ftändigen Pla auf ven Goncertprogrammen. 
Neu hierzu famen Ba 

1859: 

Berliog’, Duverture „Carmeral romain“, Dern, Duverture 

zu ben „Ribelungen” 
1880: 

Lifzt, Feſtmarſch zur Sottheſubiläumsfeler, Bierling, Ouver⸗ 
ture „Im Frihling““, Wagner, Vorſplel zu ‚Triſtan und FJſolde“, 
Rubün ſtein, Oetan⸗Symphouir; 

1861: 
Glinka, Sduverture aur le thöme de ia Jota Aragoness, Ser» 

mann, Ouverfure zu Toussaiat l’Ouverture, Lifzt, Kunſtlerfeſtzug. 

1882: 

König, Feſtonwerture; Bifzt, Fauſtſymphonie; Bargief, 
Onverture zu einem Trauerſpiel und zu „Mebea”; Babe, Ouverture 
zu „Hamlet; Hermann, Onverture an „Das Iobantesfeuer*, 

1863: | 

Romanze bon König; „Der Mönch“, Zongemälbe in Form einer 
Duverture von Branfenberger; Arnolb'e Duperture zu „Boris 
Sodundm; Langhans, Koncertounerture, Lift, Ideale; Lachner, 
Suite in Dmoll; Bach, Chaconne fllrBioline wit Örchefterbegleitung 

von Eh. Siein: Stade, Adagia lugubre;, Lifzt’s Lieb „Torelcy“. 

Weiche Kunfihöhe die biefige Hofrapelle unter St’8. Yeis 
tung in den Yohconcerten erreichte, das ift ben Leſern d. BI. aus 
früheren Mitteilungen bereits bekannt; ich nehme hauptſächlich 
Bezug auf Brendei’s Artikel Band 57 Nr. 9 fi. Dort ift 
auch erfichtlidh, welcher Antheil St. an dieſer Kunftoollenbung 
geblihet. Die Liebe und Ausdauer, mit weldher ex ſich bem 
Ginfinbiren wer großartigen Werke eines Wagner, Lifzt, 
Derlioz hingab; die Gewialitätunn geiftreiche Interpretation, 
mit weicher er bie @apelle für diefelben zu inflammiren verftand; 
ber Schwung und pas Feuer feiner Direction bekundeten ben 
ücten Hünftier. Feſttage waren für ihn vie Tage, an Denen 
Lifzs hier verweilte — Liſzt, fern Ideal, an dem er mit 
ſchwärmeriſcher Verehrung hing. So der 20, Septbr. 1857 
(Eoncertprogramm: Beeihonen, Ouverture Cdur Op. 124, 
Liſzt, Bergipmpbonie, Laſſen, Duverture zu „Landgraf Fu» 
wigs Brautfagrt”, Wagner, Borjpiel zu, Lohengrin“, Liſzt, 
Taſſo) und der 23. Sepibr. 1860 (Programm: Beethoven, 
Duverture zu „Leonore‘ Nr. 3, Stein, Koncert für Oboe, 
Berlioz, Haroldſymphonie, Shumanı, Durerture zu, Ge—⸗ 
novena”, Wagner, Vorſpiel zu „Triſtan und Iſolden Liſzt, 
„Mazeppa“). Nach ver Aufführung des „Mazeppa“ in letzte⸗ 

rem Concerte umarmte Lifzt innig und gerührt Den, ber ihn 
verſtand. Alles war hingeriſſen von den vollendeten Kunſtaufflüh⸗ 

; mmgen, St. ander Spige ber Begeilterung : fein Tactirſtab, aus 
dent elekirifche Funken zu fprühen fhienen, verpflanzte dieſe Be⸗ 
geifterung zauberähnlich auf Mitwirkende und Hörer. Wenn er 
ein Werk, das ihm fo recht lieb war, BEN. erſchien er mie 
ver Welt entrückt; die Begeiſteruug malte ch In feinem ganzen 
Weſen; bie fchönen Formen feiner Bewegungen am Diririgen» 
tenpulte ‚entzlinbeten gleidye Begeiflerung unter dem Uebrigen. 

St. hatte feine beſonderen Lieblinge im der Tonkunſt: von 
Beethoven's Symphonien waren dies die Erocia, Cmoll, 
bie in Adur und vor allen Dmoll; von Schumann die in Es⸗ 
dur; von Lifzt Faft alle ſymphoniſchen Dichtungen; von Berlioz 
bie Haroldſiymphonie. Bon Duverturen ftanben ihn am höchſten 
Beethoven's „Eoriolan”, „Leonore“ Nr. 3 und zur „Weihe 
des Haufes (Op. 124), Schumann'o „Manfrev”, Wag⸗ 
nex’d-,Bauft” und „Tannhäuſer“, Berlioz' „Lear“, Vier⸗ 
ling's „Sturm“. Intereſſant war es, bie heile zu verfolgen, 
bie er ver Aufführung großer Werke und bem jedesmaligen weis 
teren Einftubiren aulegte; zu verfolgen, wie er nad und nad 
eine feine Intention un» Schönheit des Somponilten nach ber 
anderen erlanfchte und bei ber Ausfährung zur Geltung brachte, 
So ging e3, um nur ein Beifpiel anzuführen, mit einer Ou- 
verture, bie wol eines ber ſchönſten Orcheſterwerke der Neuzeit 
ift: ich meine Bargiel’8 Duverture zu „Medea“. Diele 
Ouverture, welche gleich bei ber eriten Aufführung bier voll- 
ftänbig zünbete, brachte St. durch immer feinere Abglättung 
und Abrundung bei jeder neuen Borführung und durch immer 
feinere Ruancirungen in der Darftellung bis zur Bollendung. 
Ich möchte behaupten, daß die neuliche (etwa fechite) Yufführung 
berjelben neben ver Wiedergabe des, Mazeppa“, der Faufts, Da- 
rolde, Beetboven’fhen neunten und Shumann’fhen Es—⸗ 
bur-Sympbonie zu ven großartigftern Leitungen gehört, welche 
bie Capelle unter St. geboten hat. 

Ein anderes Feld ber Thätigleit St's. war ber von Prin» 
zeſſin Eliſabeth Durchlaucht unterhaltene Gefangvereiu 
(meiſt aus Dilettanten beſtehend), und die Oper. Die Satfon 
ber letzteren erfiredt fi in ber Regel von Weihnachten bie 
Ende März. Im Oefangvereine wurden gewöhnlich einige 
Ücte der Dper einftupirt und ſchließlich in einem Hofconcerte 
aufgeführt, weiche für die nächſte Saifon zur Feſtoper am (der 
burtötage Ihrer Durdlandht der Prinzeſſin Elijabeth 
(22. März) beftinunt war, So wurden in biefem Vereine auf 
geführt: ‚Santa Chiara“, „Lohengrin““, „Qurpanthe‘, „Rir 
belungen” (vos Doru), „Dinorah”, „Fauſt“ (vou Gounod); 
in verflofienen Jahre war „Hans Heiling“ projectirt. Außer 
bem find noch zur Aufführung gelonmen: Anacker's „Berg⸗ 

mannsgruß“; Mendelsjohn’s „Lobgeſang“ und, Paulus“; 
Schumanns „Paradies und Bert’, „Pilgerfahrt der Roſe“ 
und „Sängers Fluch“; Roſſini's Stabat mater. 

Eine bebeutjame Epoche bilpste in St's. Künftlerleben das 
Stubium und die Aufführung von Wagner’s „Lohengrin“. 
Nachdem er aus ber Partitur gefehen, welches Kunſtwerk vor 
ihm lag, fahte er die Idee, Alles daranzujegen, alle jeine 
Kräfte aufzubieten, um es bier auf Die Bühne zu bringen. Ein 
Jahr vor der Aufführung ging ed an das Einſtudiren ner 
Chöre, gebildet aus hiefigen Dilettanien, welche im Boraus be» 
jtinunt wurden, ben Theaterchor zu verftärten. Welche rafliofe 
Mübe St. dabei aufgewandt, mit welcher Aufopferung er ih 
bann dem Kinftubiren ber Solopartien bingegeben, und welchen 
Erfolg er ſchließlich errungen, it ans dieſen Blättern erinnerlid. 
Er bat Das erreicht, daß man an bie beiden Lohengrinauffüh— 



rungen bes Jahres 1858 hier allgemem flets mit wahrem Ent⸗ 
züden denkt, und daß man allgemein vem Urtheil begegnet: 
biefe beiden Aufführungen feien überhaupt bie beiten geweſen, 
pie man bier geſehen. In ber That waren es, wenn man an 
vie zu Gebote ſtehenden Mittel denkt, tüchtige Kunftleiftungen. 
St. war fehr befriepigt Aber den Erfolg; ben fchönften Lohn 
für jein Streben bereitete ihm aber ein Brief Wagner’ vom 
3. Mai 1858, in welchem ihm diefer feinen „herzlichſten und 
gerübrteften Dank” ſagt. Möge Wagner e6 mir verzeihen, 
wenn ich ans biefem Briefe Einiges mittheile. Er jagt u. U: 

„So eben lefe ich einen Bericht über ihre Aufführung 
meines „Lohengrin“, und erfehe Daraus, daß ich jo glück⸗ 
lich war, in Ihnen auf einen jener jeltenen Freunde zu 
treffen, deren fchöne und erhebende Theilnahme einzig es 
mich nicht bereuen läht, meine Arbeiten ber Oeffentlichkeit 
übergeben zu haben. — Grüßen Sie Hrn. R. und dauken 
Sie ibm in meinen Namen, baß er mit jchöner Wärme 
vor einiger Zeit fchon mich auf Ihre große Bingebung für 
mein Werk aufmerliam machte. — Ihrem geehrten Or⸗ 
heiter, fomwie ben mie unbekannten Sängern, bie fih im 
„Lohengrin“ fo audzeichneten, meinen größten Danf und 
beiten Gruß, Hoffentlich ſehe ih auch Ste einftend noch; 
dann laſſen Sie meinen Händebrud ergänzen, mas id) 
beute im Kürze, aber mit nahbrüdlicher, inniger Beveu- 
tung jage: — Danl, Dank für die freude, die Sie 
‚mir machten! 
Wagner bat ihn nicht geſehen, ihm nicht die Hände drü⸗ 

den Fännen!! — 
Mit gleich entbufiaftiicher Hingebung Bat ſich St. dem 

Studium und ber Hufführung des, Tannhäuſer“ gewidmet, ber 
zum Beburtöteg ber Durchlauchtigſten Prinzeſſin Eliſabeth 
am 22. März 1857 zumerften Male bier anf pie Bühne kam und 
feitbem neun Wiederholungen erlebt hat. Am 28. Februar 
1864 dirigirte St. zum letzten Male ven „Tannhäuſtr“. Die 
Oper war wieberum vortrefjlih einftubirt und ging für unjere 
Vexhältniſſe faft burchweg ausgeztichnet; St. jelbft mar ent⸗ 
züdt und rief die Darftellenden mit heraus; er hatte fo recht 
in der Großartigkeit biefer Muſik gefhwelgt; Niemand ahnte, 
und er jelbit vieleicht am wenigften, daß er nad wenigen Ta⸗ 
gem ber Erbe eutriffen fein würde!! 

Außer ven oben bereits nahmhaft gemachten Opern haben 
wir St. noch zahlreiche und gute Aufführungen von Beetho⸗ 
ven's „Fidelio“ zu danfen Wir regifiriren ferner 
mehrfache Aufführungen von Kreuzer's „Nachtlager“, Me— 
hul's, Jakob und feine Söhne”, Rofſini's „Tell“, Haleny’s 
„Jüdin“, Nicolai’s ‚„Rufligen Weiber von Windfor“, 
Marſchner's „Bamppr”, algejehen von ven übrigen auf dem 
Repertoir feſtſtehenden Opern Mozart's, Webers, Meyer— 
beer’s u. ſ. w. Für den Schluß der gegenwärtigen Saiſon 
wear die Aufführung von Arnolbd's „Letzte Tage von Pompeji“ 
in Ausjicht genommen, wurbe aber leiver durch den jähen Tod 
bes Unvergepligen vereitelt. 

St. war ein großer Verehrer der Streichquartettmuſik; 
namentlich ſchwärmte er für die Beethoven'ſchen Duartette 
ber Testen Periode, für die Shumann’ihen und Raff'ſchen. 
Die Cabatine in Beethoven ſchen Byur⸗Quartett, Op. 130, 
verſetzte ihn, jo oft er fie hörte, in das höchſte Entzücken. 

Un Sompofitionen hat St. mehrere Lieder und Klar 
pierjacen geliefert; an größeren Werfen hat er uns binterlaf« 
fen: eine Concertarie für Sopran, eine, Phantafie und Barig- 
tionen für Contrabaß und ein Concert für Oboe. Letzteres, 
fein gediegenſtes Wert, eine ſchöne edelgehaltene Gompolition, 
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em trener Typus ſeines genialen Weſens, hat fumphonifdhe Ge⸗ 
fkalt und Werth. Sodann find von ihm viele Arrangements 
aus Opern für großes Orcheſter vorhanden, Ein munderlich - 
liches und hier außerordentlich beliebtes Arrangement ift bas 
bes Schubert' ſchen „Ständchen“ für Orcheſter. Werner hat 
St. die Beethoven'ſchen Eiavierfoneten Op. 10, Nr. 8, 
Dodur; Op. 28 (f. 9. Baftorale); DP.90, Cmoll für Streich⸗ 
quaxtett und Op. 31, Ar. 2 (Dmol) für Streidhauintett fo 
vorzüglich arrangirt, baß der, welcher bie Urbilder nicht kennt, 
bie Arrangements für Driginaleompofitionen halten wird. 

St. war eine bei Hoch und Riebrig, Alt und Yung Bes 
liebte Perfönlichkeit, und es läßt fi wol jagen, daß er zu ben 
feltenen Sterblichen gehörte, Die wenige oder keine Feinde hatten. 
Seine Gemüthlichkeit und feine perſönliche Liebenswürdigkeit 

‚ gewannen ihm zahlreihe Sympathien; die Eapellmitgliever 
hingen an ihm mit großer Verehrung, Selbſt Diejenigen, nie 
feiner Kunftrihtung nicht huldigten, achteten ihn Hoch. wegen 
feiner ſchätzenswerihen perjönlihen Eigenfchaften und megen 
jeiner fünitlerifchen Heberzengungstreue, 

Möge die Wahl feines Nachfolgers anf einen Mann fal 
len, auf ven Srs. Geiſt forterbt, und ven gleiche Borzüge des 
Seiftes, ber Herzens und der Runfibtlvung Ihmüden! Dann 
wird unſer Kunftinftitut die Höhe behaupten, zu der Ednard 
Stein ed empergetragen hat! 

Schlaf nım, Du Theurer, fonft und „tube in Träumen 
voll Duft, bis Deine Seele auferwacht!“ 

Sorreibondenz. 

Bien, 
Opernbericht. Es iſt eine alte Gewohnheit unferer Hofoper, 

witzlas und behaglich im Kirkeltanze eined zuſammengewilrfellen Res 
perioirs umberzuirren. Solche Verſahrnugsart bat auch im Bühnen- 

jahre 18653—1864 ihr Unweſen getrieben. Unver beſſerlichkeit iR bie 
allgerreine Deviſe unjerer Opernzuſtäude; Zerfahrenheit unb Ber«- 

fommeubeit das ganz abfonberliche Kennzeichen berjelsen. Unter ber 
Hegentichafteines Matteo Salvi wird, ja kann e3 nicht anders wer» 
ben. Nichts weiter denn von alten Sünden! Nur von Nonitäten 
und langvorenthaltenen Reprifen fei bier bie Hehel — 

Wohldienerei und Idiotenthum in allen muſilaliſch⸗dramatiſchen 
Angelegenheiten mag, ja lann nach nichts Anbderem aus ueueren Ta⸗ 
gen greifen, als nah Offenbach'ſchem. Seit Meyerbeer alters⸗ 
ſchwach, Balfe lahm, Verdi ſchwerfällig geworben, if ja Sacgues 
Dffenbacd ber vollgiltige, einzige Mans und Meiſter im Sultans des 
muſikaliſch⸗theatraliſchen Janhagelthums. Keiner bat bies leibige Sy« 
ſtem jo gründlich jtubirt, feiner beberrjcht es iu fo weitgreifenber Pra⸗ 
is, vote eben Liefer Deutſch⸗Franzoſe. Seine Operetten, ſelbſt bie 
ſchwächſten derſelben nicht ausgenommen, finb in biejer Rückſicht Unica. 
Sie amüfiren, fie verbiüffen durch Erregung ber Kurzweil, und ihre 
einzige Soendung ift burchgreifenb erfällt, Run benfe man aber ein 
ſolches „Joley⸗Clubb⸗⸗Genie plölih emporgeichnelli auf ben von gay 
manchem Berufenen nnb Unserufenen ſchon vielfach abgeſeſſenen Peg⸗ 
gaſus ber großen romantiſchen Oper, Dan ftelle ſich einen Aller⸗ 

meitgbiener ſolcher Art vor, wie er fehlen Beſitz ergreift vorm geiftigen 
Erbe unferer großen Deuiſchen auf einen, Meyerbeer's anf anberer, 

Auber's enblich auf britter Seitel Das Ergebuiß folder Ujurpation 
if Demzufolge TCupas Amitterbaftes, Halbes, Unmwahres, Hall und 

Kernlofes. Dies in aller Kürze Das allgemeinfte Bild ber Jacques 
Offenbach'ſchea-Rheinniren“, ber außer F. Dq vid's „Lalla Konlhe, 
einzigen Monität unfeser Ösfoparnbläne feit Jahres» 



friſt. Dies ber Grundcharakter derjenigen Partitur, welche bem lang⸗ 
verheifienen Triſtan R. Wagner'e und bem „Thirfingsichwert* 

. &. Marſchner's die Stelle vertreten, beren Einüben fo Biel an Zeit 

— 

und Koſten in Beſchlag genommen, daß an bie für und für verſpro⸗ 

bene Wieberaufnahme ber „Aulibifchen Iphigenia“, der „eben“ 

und anberer wirflicher Meifterwerte laum gebacht, vielweniger eruft« 

lich gegangen werben fonnie, — 
Im Befonderen geſprochen, it Offenba chis dreiaetige große 

romantische Oper ein muſikaliſches Chamaleon. Alle möglichen von 

ba und dorther aufgeklaubten Tonfarben werben hier zur Schau ge⸗ 

ſtellt. Dies vollbringt ſich in dieſer Partitur ohne bie mindeſte Rüd—⸗ 

fiht anf inneren oder äußeren Zuſammenhang, ja ohne bie leichtefte 

Spur einer auch felbſt blos fcheinbaren Bermittelung. Die „Rhein⸗ 

niyen“ find, reinmufltelif$ genommen, eine theil® entſchieden unge. 

ſchickt, theils — wenn #8 fehr hoch kommt — Iebiglich mit dem savoir 

fsire eines Eliektikers niebrigfter Sorte zufgmmengeleimte Muſterlarte 

alles etwa von Roffimi bis in bie jüngften Tage auf opernbühnlichen 

Boden Dagemwejenen, Breitipurige nichtsſagende Recitative, lang⸗ 

alhmige Coloraturarien, weitſchweifige Unifono-Enfemiblefäge mach einer 

— taltiſch wie rhythmiſch anf ben engſten Raum begrenzte Couplets 

nach anderer — Wagner ungeſchickt abgehorchte Erinnerungsthemen 

nach dritter Seite. Alle dieſe Clemente ſtehen ganz friedlich neben 

dAuanber. Ueberdies reiht Ach hier gleichgültig Begleitenbes, zum Ge⸗ 

fange blos gleichſam Ropfnidenbes, dicht an bombaſtiſch Phraſenhaſtes, 

jebem melodiſchen Interoalle ein ſelbſiündiges Accorbimeien unterftel« 

lendes, jcheinpolyphones Unweſen. Maſſenhafte Copien frember Ge⸗ 

danken werben neben zahlloſe Abſchriflen eigener Operettenmitlodien⸗ 

abfälle geſtellt. Solchem muſikaliſchem Treiben liegt ein Terxt zu 

Grunde, deſſen Stoffliches (bie ſogenannte Handlung) jo verworren 

iſt, daß ſie ſich in ein gemeinverſtändliches Bild gar nicht zufammen 

fließen läßt. Noch vielweniger kann von irgend einer Charalter⸗ 

ober Situationszeichnung auch nur entfernt geiprochen werben. Zu 

ſolchen Sünden des franzöfiichen Fibrettiften kommt endlich noch das 

Holprige, ja oft entſchieden Undeutſche der ans bes befannten muſilall⸗ 

ſchen Reactionärs, Drau. v. Wolzsgen’s, Weber herborgegangenen 

Heberfeßung. Um ſolchen Jammer iR num unfer Opernrepertoir wie⸗ 

ber bereichert werben! Allerbings ift Über bie Aufflihrung biefer No- 

vitat — lieber hätte ich: „Nullität⸗ geichrieben — nur Lobendes zu 

fügen. Sangeb⸗ und Spieffräfte wie Ander, Bed, Mapyerhofer 

und mimifdj-beclamatorifche Eapacitäten, wie bie Damen Bildauer 

und Deftinn find freilich ganz geſchaffen, ſelbſt ben ärgſten Tand über 

bem Wafler zu halten, wenngleich boffentlih nur auf eim Kurzes. 

Daſſelbe gilt non dem Deifterorchefter ver Hofoper und von einem 

Ehore, ber, wie jener unſeres Kärnthnerthortheaters, ein Fräftigeres 

Bemüsen nach äußerlich wie Hänftlerifch Tebenbigerem Wirfen an ben 

Tag legt. Enblich arbeitet zu ſolchem zwiſchen succes d’estime und 
Fiasco mitten innegeftellten Erfolge auch Sceniſches und Decoratives 

ganz gefickt mit. Nichtsdeſtoweniger lann man mit gehobenen Nach" 

brnde dieſen Aufwand für fo Richtiges, auf Koften vieles anderen 

Hochſtbedeutenden, nur bebauern. — 

Als Reprifen längft verfhollener Opern gab es feit meinem 
letzten Berichte „Norma“, „bie Stumme von Portici“ und ben „Pro⸗ 

ꝓhetenr“. Die Wiederaufnahme ber „Stummen* ift unbebingt gutzu⸗ 

beißen, Auber’s Oper enthält nach mufllalifcher mie dramatiſcher 

Seite no manches Zugkräftige. — 
Die Höhn Üiherfiliiiige „Autgrabung” der „Norma“ bat ihren 

einzigen Anlaß in ber für bag Emporfommen unjerer verklmmerten 

Dpernzuftände hochſt proßlematifchen feſten Beftallung des roh·natura⸗ 
üſtiſchen Stimmkoloſſes Wachtel. Dieſen Letzteren wollte man in 
feinem angeborenen Naturell zuſagenden Rollen befchäftigen. Man 
hat ihm bemzufolge die Bartie bes Seber ibergeben. Die Art ber 
Wiedergabe biefer Rolle unterfcheibet ih von feinen übrigen ſogenann⸗ 
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ten Sharafterberflellingen nur etwa barin, deß er als Geber wo⸗ 
möglich noch übertriebener fingt, oder vielmehr jchreit und noch ger 
dankenloſer gefticulirt, ale in allen bisher von ibm Gehbrten unb Ge⸗ 
feheuen. Wachtel's vollftänbige Unfähigkeit nachſeite recitativiichen 

Betonenätrittin biefer Rolle went möglich noch greller hervor, ETbhenſo 
fehl es um bie ihm flerentupe Eigenart bes bald Zuhoch⸗ balb Zutief⸗ 

fingens. — 
Die weitere Beſetzung der „Norma ift non früberber belannt. 

Neu war nur Fri. Tellheim als Adalgiſa. Es war bie erſte bie- 
fer noch jeher jungen Bühmenfängerin anvertrante größere Coloratur- 
gefange- und Spielrolle. In erfterer Beziehung hat Frl. Tellheim 
noch ſehr viel zu lernen. Faſt durchweg unreiner Tonanfak, fo wie 
verſchwommene, über alles Berzierte nur fehr flüchtig Hinmwegeilenbe 
Technik. Dagegen belunbet ihr Betonen getragener Stellen, wie auch 
ihr Spiel einen Zug innerer Wärme, der beizeiten vor bem Ausarten 
in ein Zuviel gewarnt, bies junge Talent nach fchamjpieleriiher Seite 
gar bald in bie vorberften Reiben, weit Über das blos Soubrettenhafte 
pinausftellen bürfte, Wien feheint nicht ber flir das Heranbilben von 
wirklichen Gefangsträften fruchtbringende Boden. Trotzbem wirb 
vielleicht an feinem Orte eifriger Sing-Cultus, namentlich nach colc« 
rirter Seite bin, getrieben, als eben an bieflger Stelle. — 

(Schuh folgt.) 

Dresden. 
Am 2. März fand ein Wohlthätigleits-Koncert (für bie 

Berwundbeien in Schleswig⸗Holſtein) unter Mitwirkung ber rau 
Riebig und ber HS. Pianiſt Graue und Sammermufilus Diebefinb 
flat. Beionbers beruortretenb waren bie Beiftungen bes Hrn. Braue 
in brei Compoſitionen von Chopin, ber Paraphraſe über „Rignletto* 
von fifzt und ber Sonatein Whur (Op. 80) von Beetbonen, bei wel⸗ 
Her Hr. Nedefind ben Biolinpart zufriedenſtellend ſpielte. Außerben 
wurbe das Concert durch Borlefung eines eigenen Gebichts von 4. 
Kühne (nicht gu verwechſeln mit Karl Kühne) anfehnlich verlängert, 

Im fünften Brobuctionaabenb bes Tonkünſtlerver— 
eins am 12. März im Hötel deßaxe fpielten bie 59H. Kammernnfffer 

Körner, Feigerl, Mebihofe und Bockmann ein Streich⸗Quar⸗ 
tett (Op. 74, Ar. 3, Gmolſl) von Hayd en im befannter trefflicher Weiſe. 

Hierauf folgte Trio (Op. 63, Dmoll) für Pianoferte, Bioline unb 
Biolorcel von 8. Shumann, in welchem Hr. Chordirector Rie⸗ 
cin8 in trefflicher künſtleriſcher Weiſe Den Clavierpart executirte unb von 
ben 99. Seelmann und Schlicd aufs Würbigfte unterftügt wurbe. 
Den Schluß bilbete Das ſchon im vorigen Fahre Öffentlich worgetragene 
und beiprochene Divertimento für 2 Flöten, 2 Oben, 2 Glarinetten, 

2 Bafletbörner, 2 Bagotte, 4 Walbbörner, Bioloncell und Gontrabaß 
von Adolf Reichel. 

Am 14. März gaben bie HH. Concertmeiſter Lanterbach, unb 

Kammermuſiker Hüllwed, Söring und Grützmacher ihre fünfte 
and letzte diesjährige Soiree für Kammermuſit. Des 
Programm brachte ein Quartett von C. v. Dittersdorf, Beetho⸗ 
ven's grandioſes Quartett in Es dur Op. 17 und Mozart's liche 

liches Quintett (mit 2 Biolen) in Omoll. Das Aufammenipiel 
bieſer Herren, denen ſich im Quintett Hr. Kammermuſikus Mebi- 
hoſe anſchloß, war, wie immer, vollendet zu nennen, beſonders be- 
währte ſich bies in bem überaus ſchwierigen Berthoven' ſchen Quar⸗ 
tett. Wenn wir nun ben Herren Concertgebern am Schluſſe ihrer Con⸗ 
certe den herzlichſten Dank für bie hoben Genüſſe in biefer Saiſon brin- 
gen, fo glauben wir im Sinne jedes Kunftfreundes hierſelbſt gehaudelt 
zu haben, boch können wir e8 und auf ber anberen Seite nicht verfagen, 
ben Herren für nächte Saifon and) bie Berüdfichtigung ber Gegenwart 
mit ans Herz zu legen. Unter fünfzehn norgetragenen Werken hätte 

man boch etwa zwei vomneneren Somponiflen bringen können, be⸗ 
fonbers wenu man zu ben boch ſchon etwas fehr fpröben und jopfigen 
Gompofitionen eines Dittersborf gurädgreift Linfere Gegenwart 



if mit fo unprobuctio, wie Biele glauben, aber fle bedarf ber Protec- 
tion rennomirter ausflihrender Sräfte 

Das alljährliche große Eoncert am Palmſonntage im SHoftbeater 

zum Beften eines Örchefterfonbs bradte Mendelsjohn's „Paulus“ 

und bie feonoren-Duverture (Nr. 3) unter ber Direction des Hrn. Gas 
pellmeiſter Rietz in höchſt gebiegener Ausführung. — 

Mary Krebs, bie auch Ihnen rühmlichſt bekannte jugendliche 

Bianiftin, wird, ausgeräftet mit einem reichen Repertoir, welches fie in 

ihrem Köpfchen placizt bat (b. b. fie Ipielt ohne Roten), die biesjährige 

Saiſon in London in Begleitung ihrer Eltern beſuchen. Wir find von 

bem beften Erfolge im Borans Überzengt. 
fpielte bie jugenbliche Pianiſtin in einem Hofconcerte in Dresden. 

Das Hoftheater bat in Hrn. Peſchle, früher in Warſchau, einen 
tüchtigen Muſikdireetor gewonnen. 

Das Opernrepertoir brachte in jüngſter Zeit als neueinſtudirt 

Do nizetties „Favoritin-⸗ und Marfchner’s „Templer und Fübin“. 

Hatten bie Hrn. Capellmeiſter fich bemüht ben muſtlaliſchen Theil ber 

Oper wurdig vorzufilhren, fo dauken wir ebenfalls Hrn. Regiffeur 

Schloß für bie treffliche Infcenefegung derſelben. Es erſchienen uns 
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Am zweiten Oſſerfeiertage 

baher bie Angriffe von gemwiffer Seite bei vermeintlich flreitigen Bunc» 
ten auf ben Yetsteren als unbegränbet. — Dan flubirtt Fran Schu» 

bexri'a „Dänslidhen Krieg”. L. 8, 

Berlin. 
Dr. Sant v. Bülew bat den Cyclus feiner Elavier- 

Spirten und ber Abosnenentconcerte ber Befellfheft 

ber Mujitfreunde hierſelbſt für bie bereits vergangene Saiſon 

beendet, Die Erfteren fchloffen mit bemjelben Beethoven⸗Pro⸗ 

gramm, das Sie von Leipzig her Tennen. Seine ſcharfe Ruancirung 

unb ber plaflifche Bortrag bat eine Höhe ber Bollenbung erreicht, baß 

feine weitere Stufe des Fortfchrittes möglich ſcheint. — Das vierte 

und letzte Concert ber Geſellſchaft der Muſitfrennde 

unter Bil lo w's Direction gewährte einen feltenen Genuß. Es brachte 

Liſzus Vorfpiel und Chöre zu Herder's „Entfefleltem Brometheus”; 

Ouverture zu einem Trauerſpiel „Loreley“ von Em, Raumann 

und Enmphonie (5 bur) non Beethoven. Lilzts großartiges 

Meiſterwerk feierte in biefer vollendeten Borfährung einen wahren 

Triumph. Die Aufnahme von Seiten bes Bublicums (welches trob 
feiner Größe ben Einbrud eines ausermählten, funfifinnigen machte) 

war fo erfreulich und gefteigert, bafı ber „Schnitter⸗Chor“ repetirt 
werben mußte. Auch die erflen Chöre (der Oleaniden, Zritonen und 

Drpaben), wenn aud von ernfterer Haltung, machten eine gewaltige 

Wirkung and lieben ben Lompofitionsgeift Liſzi's im lebendigſten 
Feuer glänzen. Durchweg haralteriftiih unb meiflerhaft ift bie in« 

firnmentale Seite bes Wertes. Der dazwiſchen beclamirte R.Pohl'ſche 
Tert war wol nicht Jedermanns Sade. Bisweilen profanirte bie 

Sprache ober bie Art derſelben ben poetijchen Zauber bes Kongemätbes, 
gleichſam die proſaiſche Nutzanwendung und Heberjegung gebend. Die 
Dnperture von Naumann (unter eigener Leitung bes Komponiften) 
erjbien gegen das vorhergehende Werk als eine zahme Arbeit, We⸗ 
nig originell und neu unb an gehörte Melodien und Wendungen ſich 
anlehnend, giebt fie fi gewiſſermaßen als ein breiter, ausgeführter 

Auebrud bes bekannten Bolks⸗Loreley⸗Liedes. Die Becrthove n'ſche 
Symphonie raufchte im reichen Zauber ihrer Fülle an Schönbeit und 
Kraft vorüber. Das Unternehmen ber genannten Goncertgefellichaft 

unter Billomw’3 Direction Hat fich nach ben erlebten Erfolgen auf das 
Blänzenbfie bewährt, unb glauben wir im Namen bes ganzen mufila- 

liſchen Berlins wol beffen künitiges Fortbefleben mehr als nur win- 

ſchenswerth begeichtien zu dürfen. R. Biole, 
Prag. 

Bevor ih Ihnen diesmal von einer nicht unbedentenden Novität 
Nachricht gebe, will ich erfi ber vom umjerem Eäcilienvereiue im 
Zaufe dieſes Winters veranflalteten brei Goncerte in ber Kürze geben«- 

— — — — 

ten. Im erflen derfelben am 24. Noveniber v. J. kam bie Orchefterfuite 
in Edur von Seb. Bach und Cherubinis „Requiem“, im zweiten, 
am 18. Febr. bie Emoll-Symphonievonhaybn (zum erſten Male) und 
bie „Antigone⸗ bes Sophokles mit ver Muſik von Menveisiohn 
und bem zu Goucert-Aufführungen von &b. Küffner verkaßten 
Text zur Aufführung. Die Deelamationen hatten Frau Grey und Br. 
Fiſcher übernommen. Nicht minder intereffant war das brikte 
Soncert bes genanuten Bereind am 13. März mit folgendem Pro⸗ 

. gramm: Quberture zu „Iphigenie in Aulis⸗ von Sluck mit dem 
Wag mer'ſchen Schluffe, Arie aus dem Oratorium: „Heralles“ von 
Händel, vorgetragen von Frau Prohasfa-Schmidt (um erſten 
Diele), Biegentlieb filr Frauenchor und Orcheſter aus ber Oper „Blanche 
de Provance‘‘ von Cherubini (zum erſten Male), Introduction 
und Scene bes zweiten Actes aus „Orpheus“ von Blud, ebenfalls 
zum erſten Dale. Den zweiten Theil bildete Schumannun's „Dan: 
freb- mit der von Joſef Bayer zu Soncertaufführungen eingerich- 
teten Declamation. Die Soli hatten Frau Frey, Frau Prochas ka⸗ 
Schmidt und die 59. Eliners, Fiſcher, Harry-⸗Meyer unb 
WB alter übernommen, — Felt zu der oben erwähnten Novität, einer 
neuen Oper von unjerem Domcapellmeiſter J. R. Straup: „Bineta“, 
Der Componiſt führte dieſelbe Kürzlich einem Kreiſe geladener Gaͤſte am 
Pianoforie vor. Das Textbuch von Dr. Hermann Schmidt behan⸗ 
beit die bekannte Sage ber „Bineta” mit auerkennenswerther GSeſchick⸗ 
lichleit im Sinne ber heute an ein Kunſtwerl zu ſtellenden Anforberun« 
gen. Namentlich ifi ber Cinfluß Wagner’s nicht zu verleunen. Durch 
gut motivierte Doppelchöre tft Gelegenheit zu Mafleneffecten, ſowie durch 
leidenſchaftliche Scenen zu dramatiihem Schwunge ber Muſik Anlaß 
gegeben. Natürlich mußte man bei ber Ausführung am Klaviere auf 
fo mande Schönheit bes Werkes verzichten; es ift dieſer Umftanb für 
ber Somponiften aber um jo ebrenmwerther, als ſaämmtliche Zuhörer, 
aus ben biefigen nambafteften mufilalifchen Autoritäten beſtehend, bie 
neue Oper mit warmem Beifall aufnahmen. Auch Straup hat bie 
Wagner’ ihen Bahnen betreten, uud fo haben wir ein Werf erhalten, 
deſſen baldige Infcenefeuung wol gu wünſchen wäre, R. 

Potsdam. 
Im fünften Abonnementconcerte ber Capelle bes königl. 

erſten Garde⸗Regimenteé hörten wir bie Symphonie in Bbur von 
Beethoven und bieOnvertureund den Hochzeitsmarſch aus Menbels⸗ 
ſohn's Sommernachtstraum in recht lobenswerther Ausführung. Der 
fönigl. Domjänger Hr, Seyffart erfreute aus burch ben ſehr gelun« 
genen Bortrag von Beethoven's „Abelaide-, einer italienifchen Ro⸗ 
manze „L’amor funesto‘* unb des rbeiniichen Vollsliedes von Men» 

-beisjohu und wurden bieje Vorträge durch ftlirmifchen Beifall be» 
lohnt. Der jugendliche Pianiſt Hr. Heinrich Barth (Schiller 
2.9 Bülom’s), welcher jüngft in einer eigenen Soiree, worin er 
bas italienifche Goncert von Bach, Phantaſte Emoll von Mozart, 
Capriccio von Sr. Kiel und Fauſtwalzer von Liſzt vortrug, Broben 
feines großen Zalents ablegte, gab das Concertftüd von €, M. v. We⸗ 
ber und ben Zannhäufermarih in ber Bearbeitung von Lifgt und 
erwarb fi bamit volle Anerlennung. Mit-bem ſechſten Abonne- 
mentconcerte und einem zum Bortheil ihrer Wittwenkaſſe noch be- 
jonbers gegebenen unter ber fejlen umfichtigen Leitung ihres Capell⸗ 
meiſters Fr. W. Voigt beſchloß bie Kapelle ihren Winterehllus. Wir 
hörten außer Mendtlsſohn's Adur⸗Symphouie und ber uns ganz 
neuen Symphonie giojosa von 9. Dorn (melde mit großer Theil 
nahme von dem zahlreichen Auditorium aufgenommen wurbe) noch bie 
Duverturen zii „Sgmont“ und zu „Maria Stuart“ von Bierling, von 
benen lettere, uns bisher noch fremd, ihren tiefen Einbrud auf bie Ge 

milther nicht verfehlte, Daß die Ausführung biefer Inftrumentalmerfe 
mit vorzüglicher Discretion und Sauberfeit geſchah, dürfen wir wol 

als belannt vorausſetzen. Unterſtiltzt wurben biefe Conterte von Frl, 
Schade (Schülerin bes Hrn, Teſchner) und HH. Putfſch, Iulius 
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Stabltneht (Binloncek) und Abalf Bolbe (Bieno) und fanden 
biejeiben ſäümmtlich außerorbentliden Beifall. Der Krönungemarjch 
von Meyerbeer machte den Beſchluß bes fetten Concertes. 

Sermannftadt. 
Sie erhaften bießmal aus bem fernen Öften eine Heine Nachricht 

über nnfer biefiges Mufilieben. Ein früherer Schäler des Leipziger 
Conſervatoriums, Hr, Ditomar Neubner, ift ſeit Anfang biefea Jah» 
res als Organift an ber biefigen katholiſchen Kirche angeftelit, und macht 
mit feinen Zeitungen ber Anftalt, aus der erbernorgegangen, alle Ehre. 
Er iſt nicht nur eim tächtiger, gewwandter rgelipieler, forbern auch vor⸗ 
züglicher Pianiſt. Dies bewies er namentlih am 18. März, wo er in 
einer Soiréet bas Concert von Menbelsjohn, Op. 25, mit einer 
folchen Fertigkeit und Zierlichleit vortrug, baf ihm ſtürmiſcher Beifall 
wurbe. Dr. Neubner bebiente fich eines Klügel® von Ernſt Irm- 

ler ans Leipzig, befien ſchöuer Ton Die Zubßrer im boden Grabe üher- 
raſchte und biefelden zur Einficht bradte, daß auch außerhalb Wien, 

(benn von bier aus bezog man bie jebt bie nöthigen Inſtrumente, ba 
man biefelben allgemein flir bie beten hielt) ausgezeichnete Piano® ge- 
baut werben. — r. 

Gera. 
Am Charfreitage wurde vom Muſikvereine das Dratorium „Die 

letzten Dinge von Spohr unter ber Leitung bes Capellmeiſters W. 
Eihirch in recht gelungener Weiſe aufgeführt. Hr. Schild aus So 
lothurn, 3. 3. in Teipzig, hatte bie Zenorpartie Äbernommen unb ent 
zädte mit feiner ſchönen Stimme unb mit feinem edlen Vortrag bie 
zahlreiche Zubörerichaft. 

Meißen. 
In der Charfreitags- Aufführung im Dome hatte Hr. Muſil⸗Dir. 

Sartmann ben Ramfer-Graum'fhen „Tod Jeſu“ unb ben 

Zlopſtock- Raumann'ſchen Pfalm „Um Erben wandeln Monde“ 
au gewählet. Wie wichtigeren Eofopartien befanden fi in ben Hün⸗ 
ben bed Frl. Alosleben und bes Hen. Mitterwurger aus Dres⸗ 
ber. Den Letzteren kannten wir bisher nur durch feine Bühnenwirk⸗ 

fanrfeit; er bewies uns, daß er auch als Oratorienfänger nicht minder 

groß. Ebenſo unbebingtes Lob verbient Frl. Hinsleben, Deren Vor⸗ 
trag eine Soheit und Würde athmete, wie fie nur bei einer ächten Ges 
ſangskünſtlerin, nimmermehr aber bei einer Geſangsvirtnoſin zu tref⸗ 
fen find. ®. 

Sterfohn, 
Eine bier vor einigen Tagen ftattgehabte, hauptfuchtich ber Bocal- 

Mufit gewidmete Soiree, gewann durch bie Mitwirkung des Hrn. 
Sammerfänger Eruft Koch und Frl. Doris Baehr ans Köln ein 
erhöhtes Intereffe. Hr. Roc gehört zu ben Sängern, bie durch ächt 

Eituftterifches Erfaffen ber Dichtung und meifterhafte, tiefinnerliche Char 

rafteriftit bes Tones, in voller Kunſtſchöne dem Seife ber Zuhdrer 

bie Tondichtung erſchließen. Schumanı’s „Ich große nicht”, fein 

„Wanderlied“ und mebrere ber herrlichen ſchottiſchen Lieber Beetbo- 

pen ?’s (bie viel zu wenig gefungen werden) tonnten alfo ihre Wirkung 

nicht verfehlen. Kerner fang Hr. Koch mit Frl. Baehr das prächtige 

Spohr'fhe Duett ans „Seffonba”, dem neben dem weichelegiſchen 

Schmel ber Spohr'ſchen Muſe auch Kraft und Energie nicht fehlen. 

Bon Fri. Bacbr börte man außer Dozart’s Pagen-Arie aus „Fi⸗ 

garo“, Schubert's „Ronne” und bie erften Lieder aus Schumann's 

„Frauenliebe und Leben“. Wir fanden in ihren Vorträgen Bieles yon 

ben Borzfigen ihres Lehrers, bee Hrn. Ko ch, in Declamation und daraf« 

terifcher Färbung des Tones wieber, und bei ben herrlichen höchft um⸗ 

fangreichen Stinmmitteln, mit denen dieſe junge Künſilerin begabt tft, 

iſt es nicht ſchwer ihr bei weiterem ſtrebſamen Fortſchreiten auf ber be⸗ 

tretenen ſchßͤnen Bahn, eine bebentenbe Zukunft voransfagen zu lönnen. 
| A. 

Kleine Zeitung. 
—rn — — 

Tagesgeschichte. 
Concerte, Reifen, Eugagements. 

*—* Der Pianiß Th. Ratzenberger concertirte ürzlich in 
Nürnberg, Lauſanne und Vevey und fanb Überall B 
Beifall. Seint Vorträge beſtanden in Werfen von Mendeleſohn, 
Chopin, Thalberg, Bendel, Beethoven, Yifzt und Ratzen— 
berger. Gegenwärtig bat derſelbe feine weitere Kunftreiſe aufgegeben 
und in Zaufanne ſich als Clavierlehrer niedergelaſſen. 

*_* Mit ben Beginne ber nächſten Winterſaiſon gedenlt ber 
Pianiſt J. H. Bonemik in Wiesbaden eine größere Kunftreife zu 
unternehmen, wobei berfelbe Merle von Bad, Beethoven, 
Brabms, Chopin, Lifzt, Mendeltſohn, Mozart, Raff, 
Aeinede, Shumann unb Schubert vorgutragen beadfichtigt. 

*— rl, Barry nom Leipziger Stadttheater gaflir! gegen⸗ 
wärtig in Breslau mit großem —8W Ihr erſtes Auftreten war 
als argaretbe in Gounob's „Kauft”. 

*— Niemann wird fein erjtes Auftreten in Berlin, bem 
Bernehmen nach, mit „Ferdinand Korte‘ beginnen. 

*— Zn einem Wohlihätigleitsconcerle in Prag ließ ein 
junger Biolinift Ernft Stalidı (Schlller von Profeſſor Milbner) 
zum erften Dale hören und erregte durch ben Bortrag einer Concert⸗ 
etude von Beriot große Seniation. Die Kritik verſpricht dieſem 
jungen Künftler eine gute Zukunft. 

’—* Der Biolinvirtuos Miſsta Haujer läßt fi gegenwärtig 
in Berlin hören. 

*—* Bieurtemps trug am 3. April im Pasbelonp’fhen 
Bolteconcerte m Baris bad Binlinconcert von Beethoven vor, 

*—* Mortier be Fontaine hat in bie Programme feiner 
hiſtoriſchen Goncerte twieber eine Novität aufgenommen, ein Clavier⸗ 
trto von Rar Zenger (Manujeript), welches er Lürzlich in Rilu- 
hen zu Sep radıte. 

— Th. For mes iſt zu einem längeren Gaſtiſpiel au ber deut⸗ 
ſchen Oper zu Rotterbum cagagirt morbem, _ u 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

“_* Der feit ungefähr einem Sabre befehenbe ne änger- 
bund in Leipzig beabfichtigt fein erftes Geſangsfeſt Ende Zuli ober 
Anfang Auguft d. 3. in Wurgen abzubalten.- 

*—* Km Charfreitage brachte ber ſtädtiſcht Kirchenmufllfinger- 
% in Chemnitz unter Sb. Schneider's Leitung Brucitüäde aus 

ändel's „Meſſias“ zur Aufführung. — Ebenſo eb die Zitel ber 
von demielben während ber Monate April, Mat und Juni aufzuführen⸗ 
ben Kirchenmuſiken bereite befannt gemacht, es find dies: Sumne vor 
Sepfried, Chur von Jabasfohn (a capella), Gantate v Bon 
nicht mit ums biefe Reit” von S Bad Kyrie von Baleftrina, ber 
103. Pſalm von Fesca, Sanctusuon Bortnianskh, ber 100. Pſalm 
von Händel, ber 23. Pſalm (gmeichdrig) von E. Naumann, Chöre 
von J. Otto, H. Döring, Mendelsſohn, &%. Kihter und 
Th. Schneider, und Wotette von Möhring. 

—Das zwölfte Geſaugsfeſt des Märkiſchen Sängerbun- 
bes wird am 26. Zuni in Reuſtadt-Eberswalde abgehalten wer- 
ben. ‚a8 bazu entiworfene vorläufige Brogranım enthält viel Ar 
iebenbed. 

»— + Die Sefeßfchaft ber Muſitfreunde in Wien bradte am 
22. Mir; ©. Bach' s Fohannespaffion zur Aufführung. — Dafelsfl 
gab 2. U. Zellner am 28. März jein zweites hiſtoriſches Concert. 

*— Das ſchweizeriſche eidgenofſtſche Sängerfeſt 
wird am 16., 17. 18. Juli d. J. in Bern abgehalten werden unb hat 
hierzu bie muſikaliſche Sonmniffion des ſchweizeriſchen Sängerbundes 
bereit ihre Vorarbeiten begonnen. Der Wetrgefang wirb auch dies» 
mat beibehalten werben, obgleich eine größere Anzahl namentlich fol» 
cher Vereine, bie bei derartigen @elcgenbeiten preißgeltönt hervor» 
ingen, bagegen ſtimmten. Sum Keiimufikdirector ift Muſildirector 
Drethfeifel im Bern ernanni. 

Mrur und neueinfludirie Opern, 

*—* Gornelius’ Oper „Der Gib“, wie wir früher berichteten yur 
Auflübrung bei Gelegenheit ber Geburtätagtfeier ber ge Groß⸗ 
herzegin von Weimar beſtimmt, kann letber nicht in Scene geben, 
da ber Tompomiſt fein Bert noch nicht voUſtändig beendet bat. aktı 
ift „Die Statue von Ernft Reyer in Baris angenommen, 
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— SG. Schmibt's „La Rsole wurde am 24. März auch ix 
Darmſtadt gegeben. 3. 

— Die Dperette „Der vierjährige Bolten“ von Carl Rei— 
nede ging fürzlich in Bremen mit großem Beitall in Sceue. 

»—* (ine neue zmeiactige Operette „Die Müllerin vor Blärly“ 
von Thbeifier murde in Braunfhweig zur Aufführung g’bract. 
Wie verlautet, foll der pſtudonyme Compomiſt ein bochgeitellter Dips. 
fomat fein, doch fpricht fich bie Kritik nicht gerabe güuftig über Das 
Berk aus 

—* Bon Offenbach if in Baris eime neue Operette „Die 
Georgierinnen“ gegeben morben, hatte jeboch Beinen ſonderlichen Er⸗ 
fofg. Bei weiten beffer ift e8 Dagegen Maillart mit feiner neuen 
Dper „Lara” gegangen, die im Igrifchen Theater dem lebhafteften Bei⸗ 
fall erntete und von Zag zu Tag eines gefleigerten Enthuſtasmus ſich 
zu erfreuen bat. ' 

Ausjeihnungen, Beförderungen. | 

s_* Gone, Davtb in Te ‚pain Aion Moyertenh in 
Satpbarg zum Ehrenmitgliehe ernannt fo | 

— Hoffini bat vom Kaiſer Rapoleon bas Großkreuz ber 
&hrenlegion erhalten. 

— Die Wittwe bes Liebercomponiften Andreas Zöllner 
in Meiningen bat vom Vorſtand ber Ziebgefriiang in Dresben 
eirse jährliche Beufion von hundert Thalern aueg et erhalten. 

Todesfälle, 

*_* md. d. M. farb plötzlich am Gehirnſchlage ber-Bianofor- 
tefabrikant Ernft Briebrih Theodor Irmier (Firma: Ernfl 
Irmler jun.) in Leipzig im 43. Lebensjahre. 

»— In Breslau ſtarb am 29. März der ala mußfelhicher 
Schriftfteller mehrfach Felannte Augaft Lachlert, Profefforder nene- 
ren Literatur an bortiger Univerftät, nad langjährigen Leiden. Der« 
fefbe war am 5. Därs 1807 geboren, betheiligte fich ſpäter an der Leip⸗ 
iger „Allgem. Muſtlaliſchen Zeitung”, fobann unter Syumanı an 
er „Neuen Zeitſchrift für Muſik“. 

Leipziger Sremdenlifte, 

— In biefer Woche beſuchten uns: Hr. Rieter⸗Bieder⸗ 
mann, Binfkalienserleger aus Wixtert$ur. 

— — — — 

Germischtes, 

— Unſeren früheren Berichten Über das Aufblühen beuticher 
Muftl in Italien haben wir biesmal bie Notiz binzuzufilgen, baß außer 
lorenz und Trieſt, aub Hailand einen guten Anfang gemacht 

at. Namentlich find e6 bie Beſtrebungen eine® Schillers Merca- 
bante's, Aboif Rofepu, Die beſendero zu erwähnen find, Deifelbe 
bat daſelbſt jogenannte claffiiche Concerte eimgerichtet, in benen er bie 
Werkr Der bebeutendften beutichen Dleifter zu Geher bringt. 

*— Die Fraulfurter Zonkünftler- 
verfiänblich Die Elite derfelben vertreten war, feierte am vergangenen 
16. März Carl Sollimid's 68. Geburtstag in ihrer Üblichen humo⸗ 
resten Zeile. Der Inbilar, weicher bei dieſer Gelegenheit einen Aus» 
zug aus feiner Sefbfiihes, woran er gegenwärtig arbeitet, zum Beften 
Ka, begann feine Rebe mit folgenden Torten: »Ich bin ber Sohn eines 
zu Anfang dieſes Jahrhunderts berühmt gemejenen Tenoriften, unb 
mwurbe zu Aubelt Deflau am 16. März 1796 geboren. Da nah bem 
altrömiſchen Kalender bes Märzen⸗Idus am 15. biefes Dionats fällt, 
fo wäre icheigentlich einen Tag jünger ats Julins Cäfar. Jedenfalls 
aber härfte ich mi eimer gewiſſen Berwandſchaft mit bem römiichen 
Thramnen vilbemen, meun biefelbe mir auch nicht gerade argenelen iſt, 
denn wenn jener feinen Wahlfpruch „aut Casar, aut nibil‘ anftimmt, 
jo bleibt mir ſtets das Yetere.” 

”„_-* In DOftinbifhen Zeitungen (Madres Daily News, 
Madras Times, Athenseum unb Bengal Hurkarı) Gaben wir aber» 
mais einige Notizen über das dortige muftfatifche Wirken des Piant- 
ftien Charles Wehle und Bioloncelliften Fery Kletger gefunben. 
Am 5. und 15. Januar geben biefelben im Banqueting-Hall gu Ma- 
braß zwei Soiréen, von beten in ber Letzten mehrere Dileltanien ber 
höheren Gelelliheft (Mrs. Tol putt und die HH. Obriſt Brimrofe, 

felichaft, vonbei als feLbh- 

Eopitain Ehatterton und Orr} durch Befangsvoriräge mitwirkten. 
Auch in dem, am 29. beffeiben Monats, in Ealcutta gegebenen Con⸗ 
certe warb jenem Künftlern eine ähnliche Unterſtützung von Seiten 
ber 98. Defterbed (Gefang) unb Stirling (Klöte), fo mie ber 
dortigen philbarmoniihen Difettanten-Gejellihafl zl 
Theli, weiche Letztere nemenikich bie Auberiheit Ouperturen u „Die 
Stumme von YBortici” und „Die Krondiamanten“ ausfiibrte. Die 
geitungen IBbe hle's und Kleter’s ſollen durchgängig mit enthufla- 
— ifall cufgenemmen worden ſein, und fanden wir Die berũg⸗ 
ichen Artifel in denobentrwähnien Zeitſchriften voll bes wärmſten bei- 
ben Kiluſtlern reichlich gefpenbeteun Yubes, — Als Eompofitionen, deren 
Borträge bie Hörerſchaften der zwei Hauptfläpte bes engliihen Dftins 
diens ganz beſonders angtſprochen haben, werben bie folgenden bezeich⸗ 
net: Andante und Adagio aus ber Smoll⸗Sonate von Beethonen, 
ein ae Dio über Themen aus „La lavorits'‘ (ohne Angabe des 

‚CR Ioncert von Grutzmacher. Ferner fürBienoforte allein: 
mehrere Kieber ohne Worte von Mendelsfohn, und Eh. Weble’s 

she Bolonaife und zwei Märſche (Weding- und Kofaden-Marich). 
Ei noch für VBictencell mit Binnofertebegleitung: Le dösir'‘ 

nz Servaid uns „Ave Maria’ von. Schubert, ſowi „Idylle“ 
und ſchottiſches Lied von Kleber, 

— Paceini ſchreibt gegenwärtig ſeine künſtleriſchen Erlebniſſe 
£ mie memorie arüstiche), welche im Feuilleton ber Florentiniſchen 
ufltzeichnift „Beccherini” erfcheinen. Auch bat berfeibe Componiſt 

eine neue Symphonte „Dante“ geichrieben, welche die muſikaliſche In⸗ 
Aerpreiation ber „Söutlihen Comadie dieſes Dichters zum Gegeuflanbe 

t. 

*— In ben Florentiner Archiven befinden ſich verſchiedene 
Briefe des Mantuaniſchen Muſttmeiſters Aleſſandro Sirigate 
(16. Jahrhundert), welche berjelbe an bie Großherzogin Bianca ap- 
»eilo aerichtet hat. In einigen derſelben ift von ſechs Madrigalen bie 

ebe, bie Striggio im Auftrage biejer Dame componirt hatte, 
— nierer vor karzer Zeit gebrachten Notiz Über bie am biefl > 

gen Eoniervatorium errichteten „Helbigſtiftung“ fügen wir diesmal 
nzu, daß Dee erſte Preisvertheilung bereits ftattgefunden bat. Es 

wurden babei bebacht die HH. Witte aus Utrecht, Perabo aus 
Sandusky (Amerika) Padel aus Chriſtiansfeld und Weber 
aus Bern, Die Prriſe, welche zur Bertheliung kamen, beſtanden im 
ben Partituren von „Don Juan und ſämmtlichen Soloſonaten son 
PBeerhopen in je zwei Exemplaren. 

+—* An 17. März fanb in Baris die Entbüllung dee Ha⸗ 
{60 4« Dentmals ſtatt. 

*—* Der Ralier son Deſtreich bat bem Tomité für Errichtung 
eines HDayın-Monumentes 500 Guiden als Beitrag geichenkt. 

—* Wie verlautet wird bie Geſangslehrerin Frau 5 ranzidle 
Cornet ih von Damburg nad Braünſchweig begeben unb dort 
bleibend nieberlaffen. Sefunvheitsrädfichten Sollen die Urſache fein. 

*"—® m 10, März betrat in Mailand eime junge Sängerin 
Frl. Charlotie Paoli zum erfien Male bie Bühne, nachdem biefeibe 
fünf Jahre lang ihre Stndien bei ben beiten Meiſtern gemacht hatte, 
Euthufiekiicher Beifall wurde bee jungen Debutantin ju Theil, Doch 
enblich mußte berfeibe unter einer ergreifenden Scene unterbt 
werben. Die Sängerin brech nämlich ganz Pic ihre Arie ab, ſtam⸗ 
melte einige baum vernehmbore Worie und firzte zu Boden. Das 
Weitere ergab, baß bicjelbe plötzlich irrjinnig gewerben war. 

Berichtiguugen. 
dem Leipziger Berichte der vorigen Rummer S. 116 Sp.2 

3. 24 v. o. iſt nad den Worten „zur vollkommenſten Gelrang brachte”, 
zu lefen: „befonders in ber Arie: „Ad Golgatha, unjel'ges Sol⸗ 
atha.“ Und weiter unten Z. 28 anftatt „Ach Golgatha u. |. m. „Sa, 

Freilich, unjer Fleiſch und Blut”. 

Mohntngsprründerumg. 

Meine Wohnung befindet fih von jegt an: Kreuzſtraße Mr. 7, 
2 Zreppen. Dies zur Nachricht, namentlich Fremden, bie mic auf- 
ſuchen wolle. Huf Briefen if Die Angabe berjeiben nicht erfordert ich. 

Fr. ” 
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Literarische Anzeigen. 

Bei Gustav Heinze in Leipzig erschien soeben: 

Partitur-Beispiele 

Hector Berlioz 

Instrumentationslehre. 

Zuterifre detfhe Yusgab 
Mit den Original-Partituren verglichen 

von 

Alfred Dörffel. 
(Umfang 130 Seiten — gewöhnliches Notenformat — Kupferdruck — eleganteste Ausstattung — 

Preis 1 Thir. 15 Ngr.) 

Im Verlage von Kriedrieh Hofmeister in Leiprig 
sind neu erschienen: 

Abt, Fız, NP. 99. No.2, Eine Maiennacht, f. B. A., T. u. B. m. Pfte, 
12"/, Dar, 

Arditi, j Der Kuss (TI Bacio). Gesang-Woalser. Transeription f. 
Pfte.v. R. Witimann (Op. 39). 10 Ngr. 

EBergson, U. et Ch, da Kontsky, Gr, Duo dramatique sur Les Noces 
de Figaro de Mozart, p. Pite. et Violon. 1 Thir. 

Dill, L., Op. 2. Sonate (Gm. yf. Pite. 1 Tbir. 5 Ner 
Mendelssohn Bartholdy, F., Op. 4. Sonate f. Pte. u. Violine, Neue 

Aufl, m. Partitur. 1 Thir. 7'/, Ngr. 
Mozart, W. A. Symphonien bearb, f. Pfte, zu 4 Händen, Violine u. 

Violoncell v. K. Burchard, No. 2 (G m.) Op. 45. 2 Thir. 
Müller, Fr, Op. 77. 6 kleine Tonstücke f, 2 Violoncelle, 12a Ngr. 
0’Kelly, I., Op. 27. Valse des Nymphes p. Pfte. 17, N 
Bichards. j "Br, .‚ Op. 25. Sibylle. Romance p. Pite. Nouv. Edit, 

10 Ngr. 
——— Op. 30. Engels Gesang (The Angel’s Song). Romance 

— 0.4. La Reine Blanche. Galop de Concert p. Pfie. 
20 Ngr. 

— 60. Marie, Nocturne p. Pfte. Nour. FEdit. 10 Ngr. 
Op. 64. Serenade f, Pfte. 12%/, Ngr. 
Op. 65. Das Lebewohl (The arewell), Romanze f. Pfte. 

12%; ner. 
—— 0p.66. Feentans (The Fairies’ Dance). Brill. Salonstück 

f. Pie. ie 1/, Ngr. 
Op. 76. it eommeriegeiranm (Warblings at Noon). 

—— 72° a» N 
— 01. Robin Adair. Transcription f, Pfte. 17'/, Ngr. 

Bchlönser, ie Op. 28. Il Trovatore. Grande Fantaisie brill. p. Pite, 
25 Ner. 

Op. 49, Deodora. Caprico a la Mazurka p. Pfte. 
15 Ngr. 

Op. 52. Le Papillon et la Fleur, p. Pfte. 12!/, Ngr. 
Op. 61. Lucrezia Borgia, Or, Duo sur l’Opsrade Doni- 

'Ygetti, P Pfte. 44 main». 221/, Ngr. 
Op. 77. Un Iallo in Maschera, Gr. Duo sur !’Üpera de 

Verdi,p. Pfte. & 4 maina, 1 Thlr, 

— — — — 

ur Ad, Op- 95. L’Etoile de Varsovie. Masourka p. Pfte. 

PR ln AL. Patti-Walzer (La Gioja insolite). Transeripdon 
De R, Wittmann (Op 8). 12:1, N. p 

Tone}, Léonis, Op. 15. Föte au village. Ronde p. Pfte, 10 Ngr 
— Op. 29, Loin dwbruit. Köverie p. Pite. 12'/, Nar. 

——— Op. 30. Rayonnement. Valse p. Pite. 15 Ngr. 
— — On. 81 Menuet p. Pite. 12'/, Nor. 
ZAeätler, A., Op. 18. Les ‚Songes du roszignol. 

15 Ngr. 

we Ein vorzüglichese Ze 

‚ Clavier-Unterrichtswerk 
der neueren Zeit! 

„Kindes elegantes“ 
24 leichte und fortschreitende 

Vebungsstücke für das Pianoforte 
componirt von 

Salomon Burkhardt. 
Op. 70. Heft 1, 2 à 171/, Ngr. Heft 3 25 Ngr. 

Comp). in einem Bende 1'/, Thlr. 

Neuerevidirte und mit Fingersatze versehene Ausgabe von 
Fr. Rein. 

Leipzig, Verlag vonC. F. Kahnt. 

Nocture p. Pfte. 

Gesucht wird für das Königl. Hannov, Königin-Husaren-Regi- 
ment ein orster Zrompeter und ein erster Violinspieler. 
Nähere Auskunft ertheilt der Stabstrompeter A, Meyer in 
Lünebu burg. 

Druct ven veovelb Sihnang in Yeipzig. 



Emporgekonmenen glänzend bonorirt, 

Leipzig, den 15. Xprif 1864. 

Ban Weise Beitiiertft eripeten je Deca 
2 Mummer peu 1 aber 114 Fogen. Prebl 
Dei ſinl Barbe) 45 This, 

Beits 

Keue 

rift für Musik. 
Du Hallen aub Aunfi-Donblumgen un, 

dran; Krendel, Berantwortlicher Redacteur. — Berleger: €. F. Kahnt in Leipzig. 

Trouterintige Bud & Nufith. (AR. Babe) in Berlin. 

Av. Uhrikoph & W, Aut in Frag. 

Bebräver Bug in Züri. 
Waiten Kiherdien, Munkal Exchange in Bolton. 
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Zubalt: Wusgrabungen einiger altböhmiſcher Kirdencomponiften. (Fortſe⸗ 
gung.) — Recenſionen: Franz Seriher, „Der Abt non St. Ballen”. — 
Eeitefpenden; (Reipgig, Wien. Si. Peterekurg, Ehemnik), — Aleiut Britung 
GEageögeiichte). — Riterarifche Anzeigen. 

Ausgradungen einiger altböhmifcher KHirchencom- 
poniften. 

Bon 

Dr. 8,9. Caurrucin. 

(Bortiegung.) 

IV. 

Stan: Suma, 

Ueber diefe wahrhaft feltene Größe unter den altböhmi⸗ 
Ichen Kirchencomponiſten habe ich theils in dieſem Blatte, theils 
in meiner Schrift: „Zur Geſchichte der Kirchenmuſik bei den 
Ztalienern und Deutſchen“ fo eingehend geſprochen, daß es im 
gegenwärtigen Artilel nur einiger ergänzender Zufäge bedarf. 

Dieje betreffen vor Allem Biographifches. | 
Zuma war 1704 zu Koftelec in Böhmen geboren, Am 

Prager Seminarium wifjenfhaftli erzogen, ging er nach Wien 
in bie Lehre zum alten Theoriften Johann Iofef Fur. Die- 
fer bat auf Tuma's mufilalifche wie ſociale Bildung gleich 
einflußreih gewirkt. In legterer Beziehung geſchah dies vor- 
nehmlich vurd; Einführung feines Zöglings in die nach Außerer 
wie innerer Bildung erlejenften Geſellfchaftskreiſe ver Haupt« 
ftapt. Im 1741 rüdte Tuma zum Amte eines Rammercom- 
pofiteurd der Damals regierenden Raiferin von Defterreid; vor. 
Er belleidete daſſelbe biß nach deren Tone, Aeußerlich jorgen- 
frei geftellt, wuchs auch zuſehends Tuma's Anfehen, und es 
wurde ihm eine Maſſe von Aufträgen von gefellfhaftlich hoch⸗ 
bevorzugter Seite zutheil. Diefe beftanden in Unterrihtäftun- 
ven und in vielfachen Beſtellungen von Compofitionsarbeiten. 
Alles wurde dem mit ebenfo großem Berbienft ald Glück ſchnell 

So lohnte ihm u. A. 
die nahmalige Kaiferin Maria Therefia ven Tonſatz zum 
fünfzigften Pjalmen Dapvid's, deu ‚‚Miserere‘‘, eine ber tief« 
fen und gehaltreichſten Schöpfungen Tuma’s, durch das Ge⸗ 

M 16. 
Sechzigſter Band. 

2. Wekermann a Comp. in Re Dort- 
f, Bchreitrubadg in Wien, 
Kun. Frirdiein in Bariban. 
E. Bhäfer & Arzavi in Philabeipbia. 
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ſchenk einer goldgeftidten, mit Ducaten gefüllten Börſe. Ic 
erwähne dieſe Lichtpuncte ſeines Außenlebens nicht ohne Vor⸗ 
bedacht. Denn Tuma, ber Tondichter, bat im feiner 
oft bis zum einzelnſten melodiſch⸗harmoniſchen Zuge fortgehen⸗ 
pen ſchöpferiſchen, geſangsbildenden Eigenart fehr viel ſprechend 
Aehnliches mit Felix Mendels ſohn. Daſſelbe gilt von jenem 
Tuma zur zweiten Natur gewordenen Drange, bie antilen Zon« 
formen mit einer theils feiner Zeit entſprechenden, theils weit 
über bielelbe hinausragenden, wetentlich modern romantiſch 
ausfehnven Geftalt zu umkleiden, je wirklich zu vergeiftigen. 
So war Tuma denn aud, wie Mendelsfohn, ein der Le 
bensaußenjeite nach Glücklicher (homo felix). Der 1768 er- 
folgte Tod feiner Gattin bilvete indeß ben Schlußftein dieſes licht⸗ 
vollen Lebensabſchnittes. Bon da an bis zu Tum a's Ende ging 
ed bergab mit dem Slüdsfterne unjeres Mendelsſohn des 
18. Jahrhunderts. Dies der Unterfchieb im äußeren Lebens⸗ 
faufe beider Meifter. Tuma z0g fich in ein reizend gelegenes 
Klofter Oeſterreichs zurück, und ſchuf in aller Stille ein beveu- 
tendes Werk nach bem anderen. Dahin gehören, nebit vielen 
Meflen und Heineren Kirchenſtücken, namentlich feine auf aller 
BZeithöhe stehenden Kefponjorien zu den Jeremiä'ſchen Klage- 
gefängen und feine auf gleihe Rangſtufe zu ſtellenden, Lee- 
tiones ad matutinam in tenebris‘‘. Bon allen dieſen Werten 
fpäter in Kürze das Nähere. Die raube Gebirgsluft jeinee 
länplichen Aſyls wirkte zuſehends abfpannend auf Zuma’s 
körperlich wie geiftig gebrüdtes Wefen. Er lehrte nach Wien 
zuräd, miethete ſich daſelbſt im Kloſter der barmberzigen Brä- 
ber ein, und ftarb zwiſchen 1784 und 1790, In Bezug auf 
Tuma's Todesjahr gehen die Angaben feiner Biographen aus⸗ 
einander. Ich gedenke daher hier ber äußerſten Grenzen diefer 
Letzteren. 

Tuma war einer ber fruchtbarſten Tonſetzer. Schon in 
dieſem äußeren Bezuge mahnt er an Seb. Bach. Man rühmt 
Zuma eine ungemetne Leichtigkeit und ebenfo geartete Nuspaner 
im Arbeiten nady. „Gebraucht die Zeit” war Tuma's wie 
Bach's in die lebendigfte That umgejegtes Lofungswort. Cha⸗ 
rakteriſtiſch iſt in dieſem Hinblide an Tuma fein unermübetes 
am Schreibtiſche aufrechtſtehendes, alle Thüren ſeiner Stube feſt 
verſchloſſen haltendes, und in folden Fällen auf bie einfachfte 
Rahrung mit einer Taſſe Ehrcolabe zum Morgen-, Mittag und 
Abendbrote eingefchränktes Arbeiten bei Tage und bei Nacht. 
Solche geifiige. Spanntraft madıte es Tuma allerdings mög« 
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einzelnen Kirchenftäden ıjt der obenerwähnte fünfzigfte Pfalm : 

lich, binnen drei Tagen eine Meife zu vollenden. Von biefen 
legteren find mir gegen breigig befannt geworden, Diefe Meſ⸗ 

Unter diefen möchte ich — fen ſind zumeift mittlerer Yänge. 
jo weit mein Gedächtniß reicht — namentlich fünf derfelben als 
wahre Epelfteine ihrer, wie aller Art bezeichuen. Es find die 
Mefjen in D- und A moll, jene in B-, Es- und Covur. Bon 

‚‚Miserere‘' und die Bearbeitung der Lamentationen und Ad— 
ventögelänge am nachdrücklichſten hervorzuheben. Tuma's 
Gefangoführung iſt breit, edel und hehr. Sie bewegt ſich meiſt 
choralartig. Dies gilt ſelbſt von jenen Stellen, wo vie The— 
menentwidelung homophon auftritt. Innerlich kennzeichnet die 
Melcvien- oder überhaupt Themenbildungen diefes Meiftere 
ein plaftiich ausgeprägtes, feſt in ſich geichloffenes Weſen, eine 
urwüchſige Kraft, pie in jeden Zuge ben Dann, Charafter nm 
ternhaften Bhilofophen heransitellt, ner eben nur jo viel fagt, 
als zu jagen unumgänglid nothwendig. Zu alle pm tritt auf 
anterer Seite eine oft zum Xtefrührenven, Ewigweibligen 
fortgehente Weichheit, Milde, Bariheit, ja Örazie des Aus: 
prudes, eine Wärme ver Zongebung, die man in fo ungeheus 
heiter Geſtalt nur bei Bach, und bei einigen unjerer mufilali« 
ſchen Denkart näher flehenven Ralienern, neueſtens etwa auf 
kirchlichem Zongebiete bier und da ber Mendelsfohn trifft. 
— TZuma’s Harmonil ift ſehr reich, oft Aberfchwänglih am 
Borhalten und Syulepen, Er iſt nach vieler Seite kin vormwie» 
gend Ehromatiter, oft Sogar Enharmonifer in einen für feine 
Zeit oft Aberraſchend fühnem Sinne. Tuma wagt nad; diefem 
Dinblide ungleich mehr, als ber um Vieles. ſpäter geloumene 
Meunelsjohn. Der Tondichter des 18. Jahrhunderts tritt 
piesfallg weit entſchiebener an Bach heran, denn jener etmas 
angitäich ernſervative ded 19. Was ben. Bunct einer anyebore» 
nen ober angebildeten Borliebe für gewiffe Accorde over Accord⸗ 
folgen betrifft, jo fommt Tuma mit Mendelsfohn oft täu— 
ichend aͤhnlich überein in einem ganz befouders eifrigen Eultus der 
Duintjerten-, Ronen» und Undecimenvorhalte. Webermäßige 
“Dreilkänge und ebenfo geartete Septimen fommen bei Tuma fafl 
garnicht vor. Hier gebt ſelbſt Mendelsſohn oftleder in das 
Zeug, indem er ven vielverfegerten übermäßigen Dreiltang oft 
frei angeſchlagen einführt, allerdings niemals zum Anfange 
eines Tonftückes, ſondern nur als Beginn einer mitten in einer 
längeren. Gevankenrcihe ftehenden Periode. Secundenſchritte 
und fynfopirte Harmonien wie Xccorpfolgen finden fih bei einem 
und bei bein anderen Meijter ganz bejonders weich vertreten. — 
Wie Menvdelsfohn, declamirt auch Enma feine Lerte nad) 
anßerlicyer Seite hin mit haarſcharf genauer, proſodiſcher 
Strenge. Bezuglich des inneren beclamatorifhen Weſens 
gehen aber beide Meifter ziemlich getrermte Wege, Gier ift ber 
Bunct, wo ſich Tuma's Art mehr der Bach⸗Gluck' ſchen, in 
gewiljem Sime fogar, propbetifch ahnungsdoll, ber neueſten 
durch Wagner feitgejtellten Teztanſchauungsweiſe aufchlicht. 
Tuma begnügt ſich nicht mit dem Herausſtellen des allgemehrex 
Stimmungscharakters der jeiner Muſik unterlegten Texte. Er 
gebt in den meiſten Füllen zu einem ſhzuboliſch⸗Dramatiſchen 
Ausdeuten der einzelnen Situationen, ja ber einzel— 
nen Worte for Er vollbringt dies niemals in jenem oft 
Heinrich ausmalenhen Sinne mamber Früheren und Späteren. 
Immer giebt er ein ganzes Wild des barzuftellenden religiö⸗ 
fen Stoffes, deſſen einzelne Seiten er mit allem möglichen phan« 
tuftiiden Schmude und Schwunge zu umkleiden wie zu heben 
erfol zreich bemuht iſt. Zuma’s Kirchenmuſik macht ebenfoſehe 
bie Wirkung des Tiefverſtändigen wie des Innigkeuſchen. Sie 
iſt, auf weſenilich rationaliſtiſche Gruudlage geſiellt, Abenſs 
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durchgreifend Gefühlsreligonsmuſik, wie bie felbſtverſtändlich 
in al und jeder Art ungleich höher ſtehende, alle Zeiten erfül— 
lende Kirchenmuſik Seb. Bach's und jene, bie aus dem 
Schooße der zweiten großen Meſſe Beethoven's hervorge— 
gangen. — | 

Die Brire s und Czernohorsky's, fo ruht auch das 
meiſte trdimeg Haudſchriftliche von Tum a's Kircdenmufil ganz 
ſanft in den Piegt Mufikarchiven, aus denen es — Dankdem 
einſtigen Wirken 8.5. Pit ſch's und einiger noch jetzt thätigen 
jüngeren Chorregenten dieſer Stadt, wie m. U. Krejcj's, 
Mayr's, Kolleſchowsky's, J. N. Sfraup’s, ber nament⸗ 
lid; für Brixi kräftig einſteht — mandmal hervorgezogen 
wird. Das Archiv der Wiener Hofcapelle verwahrt eine große 
Anzahl Tum a'ſcher Kirchenwerke, one fie jemals zur Auffüh— 
rang zu bringen, noch je gebracht zu haben. Der felige vielver- 
biente Muſikhiſtoriker Aloys Fuchs erzählte mir, Tuma's 
Meſſen lägen dort in einem Pakete aufgeſchichtet, worauf die 
vermuthlich von irgend einer Capellmeiſterhand geſchriebenen 
Worte zu leſen: „Unbrauchbar für unſere Zeit, daher nicht 
mehr aufzuführen.“ Solcher Ausſpruch richtet ſich ſelbſt. Nur 
ber Chor ver Wiener Schottenkirche hat — meines Erinnerns 
— vor einigen Jahren zur Advents- und Faſtenzeit Tuma'⸗ 
ſches gebracht. So bedeutendes Wirlen verdiente wel mehr 
als eine lediglich ephemere Stellung einzunehnien. 

(Hortjegung folgt.) 

Opernmuſik. 

Franz Heriher, „Der Abt von Zt. Gallen“, Oper in drei Acten. 
Leipzig. C. F. Kahnt. Slavieraudzug Pr, 6 Thlr. Bartitır 
(in drei Bänden) Pr, 30 Thlr. 

Das vorliegende Werf ift am 28, März v.9. im hiefigen 
Theater zum erften Male mit Beifall in Scene gegangen und 
ſeitdem im Laufe des Sommers mehrmals wieberhelt, fo wie 
auch auf einigen anderen Bühnen mit Erfolg gegeben wer» 
ben. Verſchiedene Umſtände haben uns Damals verhindert, einer 
Aufführung dieſer Oper beizuwohnen, weshalb unfere Zeit- 
ſchrift feiner Zeit fid; mit einer einfachen Regiſtrirung des er- 
wähnten Faetums begnügen mußte, Die gegemwärtige Heraus» 
gabe des Werkes in vollſtändigem Elavierauszug, wie auch in 
Partitur, erlaubt uns nunmehr, baflelbe ausführlicher zu be= 
fprechen. 

Eine Oper unferer Zeit läßt ſich nach drei Richtungen 
hin betrachten. 9 ſtellen fi uns nämlich drei Hauptfragen 
entgegen: 1) ob und melden Erfolg ein folches Werk bei feiner 
Aufführung erzielt Habe und aus welden Gründen, 2) ob und 
weichen reiumuſikaliſchen Werth daſſelbe beite, und 8) end⸗ 
lich, in wie fern bie Oper überhaupt Den Anforderungen eines 
guten Wujiforamas entfprigt? Bezüglich ber letzten Frage 
vor Allem, aber auch nicht ohne Einfluß auf die Beantwerta 
ber zwei Erſteren, dürfte es nothwendig fein, das Tertb 
felbit, ale Drama an und für Rd, näher In Betsacht zu ziehen. 
Ten Hauptinhalt bilbet das allbelannte Bürger'ſche Gedicht 
„Der Kaiſer und der Abt“, welches mit ziemlichein Gefchid, 
unter Hinzufügung eigen erfundener Epiſeden, zu einem effect» 
voden, — went gleichwol unferen, mehrmals ausgeſprochenen 
Anfichten nicht ganz entiprehennen -- Opernlibreite umgeman⸗ 
beit it. Zuſchnitt und Ansführung bes Baches befunden, daß 
W. Friedrich's Lerte zu den beileren &lotom’fhen Opern 
(„Btravella*“ und „Diortha’) als mafgebenne Borbilder. verm 
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Dichter des „Abts von St. Ballen’ vorgeſchwebt haben müſ⸗ 
fen. Den erften Anfzug eröffnet ein Chor von Landleuten, 
Dirten (unter denſelben Dans Bendix), Winzern, Jägern u. ſ. w., 
welche vem Abte den Kloßerzehnt Darbringen. Der bide Abt 
nimmt Die Gaben in Empfaug und beginnt eben eine fehr ſal⸗ 
bungszeiche Here, als er plöglih von feiner Nichte Hedwig und 
feiner ebeufo jungen Haushälterin Gudula mit der Zufläfterung ; 
„Cuer Mahl ıjt bereit!" unterbrochen wird. Sogleich entläßt 
er feine Vaſallen und befieblt Hierauf beu beiden Mädchen, ihm 
den Tiſch braußen zu decken. Beubir allein ift noch zurückge— 
blieben: er Licht Hedwig, wit welcher er nur dadurch fid im 
Berbinpung zu jegen gewußt hat, baß er fi in Subula ver 
liebt auſtellte. Während daß bie Mädchen davongeeilt find, 
Alles zum Mahle des Abtes vorzubereiten, nähert fi Bendir 
dem Letzzteren mit ver Bitte um Kath: er liebe namlich ein 
Mäadchen, trang penfeiben nicht recht, und erfuche den Abt, bafs 
jelbe ihm verfießen zu dürfen, Damit fie der geiftliche Herz prüfe, 
Der Abt, welcher darin eine neue Beute für fi wittert, jagt 
gu und ladet Benpiz eiu, zu bleiben und Hebwig und Gubula 
eim Yufwarten zu beifen. Alle drei deden hierauf den Tiſch, 

worauf fi Hochehrwürden zum Mahle anſchickt, während bef> 
fen Gubula ein Liedchen fingt, Nach ver Tafel ſchläft ver Abt 
ein. Die Mädchen uud Bentiy benugen Die Gelegenheit, bie 
Speifen und Weine in Die gegenüberſtehende Laube zu bringen, 
und jih ben renden eines — 53 Schmauſes hinzugeben, 
wobei Benpig, im Einverſtändniß mit Hedwig, ſcheinbar Gudula 
den Hof macht. Der Abt erwächt aber, überraſcht das fröhliche 
Kleeblatt und jagt voll zornigſter Aufregung den Beubir aus 
bem Klojter. — Bendix, welcher, im zmeiten Aufzuge, auf jeiner 
Flucht begriffen ericheint, trifft im nahen Walde auf pen Kaiſer, 
der ſich nebſt jeinen Kriegsgefährten (?) verirrt hat. Auf bie 
Aufforderung des Kaifers, als Führer durch ven Wald zu die⸗ 
nen, geht ev um fo lieber ein, als ex erfährt, der Fürſt wäre 
gekommen, bie witerjpenftigen Kronvaſallen und vor Allen beu 
Abt von St. Gallen zu ſtrafen. Verwandlung. Hedwig fingt 
bei Mondenſchein im Kloftergarten eine Arie von ihrer Liebe 
zu Bendix. Diefe Neigung iſt übrigens heiterer Natur. Nach— 
dem fie abgegangen, klettert Bendix über die Mauer und öffnet 
ein Seitenpförtchen, durch weiches ver Kaifer und feine Krieger 
ſtill und heimlich hereinſchleichen. Rum aber beginnt ein Hei« 
penjpectafel, ver alle Kloſterbewohner aufjchredt, fo daß fie in 
Unordnung herausftärzen, zulegt der Abt mit Herwig und Gu« 
bula. Binige Krieger haben gleichzeitig das hefte Faß Wein 
ausfindig gemacht, und es begiunt nun eine Art Orgie, wobei 
ber verfpottete Abt gezwungen wird, Wein und Mädchen wit 
8 beſingen. Zuletzt ſoll er auch den Kaiſer hoch leben laſſen. 

azu will er ober vor Wuth ſich nicht verſtehen und läßt 
ſeinem Zorne über denſelben freien Lauf, indem er den Becher 
—— Da tritt der Kaiſer, der ſich bis dahin hinter den 

iegern verborgen gehalten, hervor und dreht dem erfchrodes 
nen Abte mit tenı Tode. Auf Aller Bitte um Gnade jedoch 
läßt er ſich erweichen. Doch verurtheilt er ven Abt, nach drei 
Monaten Frift entweder brei ragen zu beantworten, oder von 
Würden und Ehren abgejegt und zu Efel rücklings reitend durchs 
Land geführt zu werden, — Der britte Aufzug führt uns im, 
eine Vorſtadt von Conſtanz. Die dreimonatlige Frift iſt um; 
ber Ahr zum Kaiſer befchieren, tie Pöjung ver Fragen zu brin- 
gen. — Bendix, ber dem Kaiſer als Landsknecht gefolgt, trifft nun 
ebwig an, welche nebjt Gudula den Übt begleitet.haben, und läßt 

fich bereven, vemfelben zu helfen. Nachdem die Beiten in vie Her« 
berge abgegangen, iu welder der Abt Wohnung genommen, er⸗ 
ſcheint der Letztere, abgemagert und voll Gerzmerflung, daR er 

bie Löſung der Fragen nicht habe zu finden vermodt. Gudula 
fommt_und macht ihm Borwürfe; überhaupt haſſe fie ale Män- 
ner, ba auch Bendix ein Berräther fei, ver nicht jie (Gudula), 
fondern die Hedwig liebe. Kin Herold erfcheiut, und ruft ven 
Befehl des Kaiferd aus an den Abt von St. Gallen, vor dem 
Throne ver Majeſtät zu erfcheinen. Ehe noch der Abt Antwort 
geben fann, erſcheint Bendix als Abt verkleidet und folgt Dem 
Herolde. Zugleich tritt Hedwig auf und berebet deu erftaunten 
Oheim, in ver Kleidung eines Landsknechtes fich ebenfalls jur 
faiferlihen Berjanmlung zu begeben. Die darauf erfolgeude 
Derwanplung verjegt und auf ven Conſtanzer Marktplatz, auf 
welhen für den ffaifer ein Thronſitz Sereitet if. Großer, 
feierlicher Einzug unter Chorgefang. Sodann — Ballet, — 
Endlich erfcheinen alle miwirkenden Perſonen, — Benbiy (mie 
ſchon erwähnt) als Abt, — ber Abt als Landéknecht. — 8 
erfolgt nun pie bekannte Pöjung ber drei Fragen — und glüd- 
liche Bereinigung ber Liebenden. — 

Dan kann aus viefer möglichit gebrängten Wiebergabe 
des Inhalts wol zur Senlige erfehen, daß die Handlung und die 
Eitustiouen nit ohne Zebenbigfeit und gewiſſen derben Humor 
find, folglich ſchon als bloßes Schauftüd auf Die größere Maſſe 
der Zuhörerſchaft recht anziehen wirken fünnen. Wimigt 
war dazu, ben leichten aller Welt zugänglidyen Flotow’jchen 
Genre, in welchen bie Muſik zu dieſem Texte fi ganz gemüth“ 
ih ergebt, mit bald friſchen, bald aber auch trivialen, ziemlich 
tanzähnlichen Melopien bei fehr durchſichtiger Inſtrumentation, 
— was jedoch die größere Menge gerade eben am Meiften an- 
zulpredien pflegt, — jo finten wir es ganz natürlich, Daß dieſe 
Dper einen, im allgemeinen Sinne, guten Erfolg gehabt; ja, 
wir Steben nicht an, biefelbe ſelchen Theaterunternehmern ame 
zuempfehlen, deren erſtes und höchſtes, Ziel ift, recht wolle 
Caſſen zu madıen. | 

Über aud in reinmuſikaliſcher, d. h. muſikalifch⸗techniſcher 
Hinſicht müſſen wir dem Werle Herther's die Geredcſtigkeit 
widerfahren laſſen, daß daſſelbe — trotz des Mangels an be⸗ 
deutenderer, tieferer, eigentlich polzphoniſcher Behandlung bes 
muſikaliſchen Stoffes, tretz der inſtrumentalen Schwächen, ja, 
trotz ſo mancher vorkommenden Trivialitäten in Melodie, Har« 
monie und Orcheſterwirkung — gleichwol nach einzelnen Seiten 
hin der Anerkennung würdig erſcheint, um ſo mehr, da es ein 
Erſtlingswerk iſt. Der Femporriſt berundet mitunter ganz hüb— 
ſchen Bühnenſchwung — freilich Flotow'ſcher Art, d. h. von 
etwas ſtark en Effecte — und bei mehr Uebung 
in der muſikaliſchen Technit dürfen wir, nad dieſen erften Ans 
zeichen feines Talentes, wol ſchließen, daß jein näcftes Werk 
mehr Freiheit und Gefchid in ver Behaudlung des muſikaliſchen 
Materials, mehr Selbſtſtändigkeit und vor Allem noch mehr 
künſtleriſchen Auffchwung erhalten werte. Zu Letzterem zählen: 
mir nautentlid die eigentliche Durchführung darafteriftifcher 
Motive, die mehr polgphonifhe Ausarbeitwtg der Stiumen 
und Injtrumente, — endlich mehr logiſche Motivirung ver 
Modulatienen, melde in biejer Oper öfter von jehr grellem. 
Eindruck find, ohne daß man eigentlich ihre mufikulifche Hereipe 
tigung zu exfeuuen vermag. Die bloße Willfür der augenblig« 
blichen — 8 ebenſo wenig wie der bloße Wunſch „Ejfect 
zu machen“ dürfen bei Uebergängen nie unb nimmer maßgebend 
für den Componiſten werben. Wirklich muſikaliſche Morulatio- 
nen ſollen nicht zu einem planloſen Hin⸗ und Herſchweiſfen unh. 
Irren in den, ten Klangcharakter nach, verſchiedenſten und ent⸗ 
fernteſten Tonarten merzen. Wenn nicht der Text oder ber. 

auszudrückende Gedanke klar und drutlich eine Ausweichung 
‚ beiontgrgr Axt beanſprucht, wird ein jolches unſtätes Moduliren, 



immer nur wie Effeethaſcherei erfheinen. Flotow freilih und 
Berdi thun fi in ſoſcher Art Mopnlationsgallopaben hervor, 
aber dieſe Componiſten, trog ihrer fonftigen urwüchſigen Bega⸗ 
bung, ja troß ihrer großen Popularität, find gerade nicht als 
Muster Hinzuftelen. — Der Leſer verftehe und recht. Wir ge- 
hören nichts wertiger als zu jenen ultraorthodoxen Recenjenten, 
weldhe nur am Ülten, bie zum Ueberpruffe Ion Dageweſenen 
&ngitlih halten, — wir vertammen nie unb nimmer neue 
frifche Formen oder Klang⸗Effecte blos deshalb, weil diefelben 
noch nicht vom Katheder mufilalifcher Weisheit herab fanction- 
nirt worden, — aber wir bürfen verlangen, daß diefe nenen 
Trormen, dieſe nenen Klangeffecte ihre klar ausgeſprochene, 
inhaltlich berechtigte, dramatiſche Motivirung haben. — 

Was endlich Die dramatiſche Seite der Compoſition be- 
trifft, fo dürfte viefelbe, im Vergleiche zu Jo vielen anderen fo» 
miſchen Opern ber Neuzeit, im Ganzen wol effectnoll zu nennen 
fein, beſonders im zweiten und dritten Aufzuge, melde jo man⸗ 
ches Piquante und Wirkfame aufmeifen, wie 3.B. die Arie bed 
Kaiſers, das varauf folgende Duett zwiſchen demſelben und 
Bendir (obfhon bie erfte etwas an die Scene bed Jägers aus 
ben „Nachtlager in Granada“ und das andere an das Duett - 
Raimbaubs und Bertrams aus „Robert ver Teufel” erinnern) ; 
ferner bie Finale Des zweiten und letzten Aufzugs. Es ift reges 
Leben barin, trog mitunter abgenugteiter Wendungen und des 
Mangels an polyphoner Stimmfährung. Der Charalter des 
Abis iſt fogar als fehr gelungen zu bezeichnen; auch die Partie 
des Benbir ift nicht ohne Wahrheit bingeftelt. Hedwig bürfte 
wol als nicht genug prägnante Skizze zu betrachten fein. Ebenfo 
wirb Gudula ner mehr durch das Spiel, ald durch ben ihr 
zugetheilten muſikaliſchen Bart zur fomifchen Rolle werden kön⸗ 
nen. Zudem drängt fie, unferer Meinung nad, bie Bartie ver 
Hedwig ein wenig in ben Hintergrund zurück. — Dr größeren 
Maſſe des Publicums jedoch, melde nicht in die Details dra⸗ 
matiſcher Anforderung einzugehen bie Gewohnheit Bat, wird 
viele Oper wegen ihres unterhaltenden Inhalts und des im 
Allgemeinen demſelben entjpredenben mufifalifhen Charaktere 
gar wohl gefallen. Y. v. A. 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Am 8. April fand im Saale bes Gewandhauſes die erſte Der 

diesjährigen Hauptprüfurgen bes hieſigen Confervpa— 
toriums ber Muſik ſtatt. Sie beſtand aus zehn Solovorträgen, 
yon benen vier ber Bioline, ebenfo viele dem Pianoforte, einer dem Ge» 
fange unb einer bem Bioloncell zugewandt waren. Frl, Sujanıe 

Klingenberg aus Görlitz, welche bie große Freiſchütz⸗Arie fang, be⸗ 
fit eine ſympatiſch wirkende Sopranſtimme von genügendem Umfange, 

und obwol bei ihrem fehr jugendlichen Alter ihr Eon an unb für fich 
noch nicht Die entſprechende Kraft und Fülle hat, jo bekundete bie an- 
gehende Künſtlerin doch viel Talent nnd eine gründliche Bafls guter 
Schule, fowie eine gewiffe Seelenwärme im pramatifchen Ausbrude, jo 
baf bei fernerem Fleiße und Streben Frl. Klingenberg zu freubigen 
Erwartungen berechtigt. Wir wunſchen ihr insbeſondere, ſich balbigft 

bie notbiwenbige Routine zu erwerben, jedoch ohne in alleinige Routine 
zu verfallen. Bor Allem machen wir fie auf größere Natürlichkeit in 
ber Behandlung bes Necitativs anfmerlfam. Den fo einfachen 
Worten z. B. „O5 Mond auf feinem Pfab wol macht?" gab fie ein 
wenig zu viel patbetiichen Accent bei. An ben jungen Biolinkänftfern 
90. Salomo Froͤhlich aus Bofen, Georg Hänflein aus Bres- 
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lan, Rubolph Biegen mus Siädsftabt mb Carl Jung aus Bet- 
tenhaufen bei Kaffel iR allgemein, ohne Ausnahme, bie fanbere unb ba- 
Bei bald mehr, Bald minder wirtuofenbafte Technik zu rühmen. Ant 
meiften Ipra une das Spiel bes noch sehr jungen Künſtlers Hrn. 
Hänflein, und nächſtbem das des Hrn. Jung an, wegen fi} fchon be» 
beutenb bemerkbar machenben feelifchen Ausbruds,undfaft möchten wir 
von Erfterem auch fagen, wegen einer gewiflen Selbfiftänbigleit. Es 
mochte aber auch vielleicht mit an ben Compoſitionen gelegen baden, 
meiche bie jungen Künftter vorzuführen hatten, benn rein technijch ge- 

nommen gebührte ber Borrang ben HH. Jung und Biegen. Der 
Letztere, beiten Spiel beſonders burch vollen, ſchönen, durchaus ſchulge⸗ 

rechten Ton ſich auszeichnete, trug das fußerſt brillante und dabei 
ſchwierige Anbdante unb Rondo aus F. David's Dbur⸗Conterte nor, 
der Erſtere Andante und Finale ans dem Mendelsſohn'ſchen Con⸗ 
cerie. Hr. Froöh lich executirte den erften Satz bes Dmoll⸗Concerts 

son David, Hr. Hänflein ben erſten Satz aus dem Spohr' ſchen 
Concerte in Emoll. — Die Pianofortevorträge eröffnete Frl. Geor- 

giena Beil aus London, bei welcher, als fie vortrat, große Befangen- 

heit vorzuherrſchen ſchien, inbem fie barlber fogar ben Üblichen Gruß 
an bas Publicum vergaß. Gleichwol befunbete fie gute Technil, kerni⸗ 
gen, gejunden Anſchlag und ſchulgerechtes Ruanciren. Eigentlichen fer- 

lichen Ausprud fanden wir aber nicht; anch reichte die phyſiſche Kraft 
nicht für ben ganzen Bortrag (Adagio und FinalevesMenpelsjohn'- 
fhen Dmoll⸗Concerts) genügend aus, ba bie junge Pianiſtin gegen das 
Enbe hin einige Ermübung wahrnehmen ließ. Hr. Chriſtian Babel 
aus Schleswig trug das Andante und Finale aus dem Pianoforte⸗Con⸗ 
cert son Schumann techniſch höchſt anerkennenswerth und auch mit 
Wärme vor. Er ſchien uns ſchon bebeutenbe Reife erlangt zu haben, 

nur eilte er zuletzt ein wenig gar zu ſehr. Weber’s Concertſtück wurde 

von Hrn. Wilhelm Leipholz aus Biſchofsburg mit großer Eleganz 
und virtuoſenmäßiger Bravour ausgeführt unb befunbete baburd ber» 
felbe siel Talent, dereinft in Diefem Genre zu glänzen. Sr. Carltysle 
Peterſilea aus Boflon dagegen bewies im Adagio und finale aus 
Thopin's Emoll.Conterte, bafı er, außer eminenter, glänzenber Tech⸗ 
nit, auch der verſchiedenſten Nuancen bes Anſchlags Herr ift (befonbers 
zu rübmen war bie Zartheit, das faſt Hauchartige einiger Paſſagen) und 
zugleich pie Intentionen eines ber in dieſer Hinſicht ſchwierigſten Com⸗ 
poniſten ziemlich gut, wenn auch etwas materiell, aufzufaſſen vermöge. 
Weit Aber den Standpunct eines blos talentuolien Schliiers ſtellte ſich 
ber Vortrag des Bioloncelliften Hrn. Rudolph Hennig aus Gü— 
iron. (Schiller des Hrn. Louis Lnebeck) heraus, welder ein Solo⸗ 

ſtük von Soltermann nicht nur mit ſchon gar ſehr bebeutenber 

Technit und Eleganz, fonbern au mit außerorbentlih vieler Seelen. 
wärme und völliger Selbfiftändigfeit ausführte, Gigentlich iſt biejes 
Soloftüd der zweite und‘ britte Theil des befannten Concerts jenes 
Somponiflen, und es wunberte ung, daß man gerabe biefem talentvollſten 
aller vorgeführten Schiller ben erften, noch glänzenderen Theil geftri« 
hen hatte. Bir find Überzengt, daß Hr. Hennig mit demfelben ber 
SHörerjaft großen Genuß verfhafft Hätte. — Die HH. Concertmeifter 
Dasib, Mofcheles und Luebed dirigirten bie Begleitung der Vor⸗ 
träge ihrer refpertiven Schlüter. V. v. A. 

Wien (Schluß). 
Auch bie Wiedereinfetzung der „Stummen von Portici“ hatte ihren 

Aulaß in Wachtel, von deſſen Mafaniello men viel Aufhebens aller 
Art gemacht. Ohne mid an biefes „on dir“ weiter zu kehren, faſſe ich 
mein allerbiugs ber allgemeinen Weltanficht ziemlich ſchroff entgegen- 
geſetztes Dafllrhalten in Folgenden zufammen: “Jene Momente ber 
Oper, 100 bie rohe, ungeſchlachte Fiſcher⸗Ratur Mafanielto's ſtimm⸗ 
(ich wie dramatiſirend in ben alleinherrſchenden Vordergrund tritt, 
ſtuden an Wachtel allerdinge ihren wollgiltigen Mann unb Meiſter. 
Allein it Maſaniello ſchlummert zugleich ein tieferer Gemilthelern, eiur 
ſeltenes Feingefllhl. Regungen dieſer Art treten dichteriſch wie muſika⸗ 



liſch da und bort, oft mitten aus roheſtem Weſen felbfiftänkig hervor. 
So n. %. in allem Reinigrifchen ber Oper, beren Spiten nad biejer 
Seite im „Fiſcher- und Schlummerliebe* liegen. Angefihts Tolcher 

Momente bleibt Wachtel tief unter feiner Aufgabezurüd, Hier tft ber 
Stimmrieſe, ber egoiſtiſche Sänger Rebenſache; vielmehr hat Der innere 
Kunſtmenſch an berartigen Stellen fein alleiniges Wort einzufehen. 
Da müſſen ganz anbere Mittel wirken, als das langathmige Ausbalten 
hochklingender Bruſt⸗ und Falſett-⸗Töne, ganz anbere als bohle, durch 

Nichts als durch Glanzſucht begründete An⸗ und Abſchwellungen ein⸗ 
zelner Töne ober Tonreihen. Nebſt dem merke ſich Hr. Wachtel noch 

folgendes, auf alle ſeine Darſtellungen Bezligliche: Zu einem wahren 
Portaments, mitbeifen äußerlichen Seite derſelbe coquettirt, gehört vor 

Allen Reinheit per Intonation. Wer bald zu hoch, bald zu tief ſingt, 

wer, auf einzelne Eöne fich aleichjam bequem nieberlegend, bieje zur 

Hauptſache macht, endlich ſelbſt biefe Einzelnheit nur mit betrlibtem 

Tonanfate hernorzubeben vermag, ber ruft eben wieder nur Schein- 

wirkungen zutage, bie vielleicht Un⸗ obes Halbkundige bienben, verbillf- 

fern können, ben rechten Hörer aber, ber bas Ganze einer Rolle im 

inne hat, entweber kalt Taffen ober empören. Wie nun faft jeber Dar 

ſte ler feine Claque im Schlepptaue führt, fo audh Hr. Wachtel, Diele 

jwbelt ihm zu, was und wie er auch fingen und fptelen, oder — richtiger 

bemerkt — ſchreien und gedankenlos gefliculiren möge. Sat benu bas 

muſikaliſche Wien feiner früheren Maſaniello's: eines Auber, 

Srimminger, Wild und Sehaflian Binber ganz vergeſſen ?— 
lieber bie weitere Auffüßrung ber neufcenirten „Stummen- iſt mit 

unbebingtem Yobe bes Wirkens unferer Meiftercapelle zu gebenlen. Ue⸗ 

berhaupt gebt durch alle vom Capell⸗M. Effer gelenften Opernvor⸗ 

ftellungen ein gan, ungewöhnlicher Zug der Lebensfriſche, ja Durchgei⸗ 
fligung. Solcher Einfluß wirkt auch gewiſſermaßen befruchtenb auf 

unferen fonft tobt gebehten, baher in ber Regel invalibenhaft, halblau, 

oft fogar gröblich fatfch fingenden Opernchor. Fri. Friedberg, unſer 

Berliner Saft, iſt eine in All und Jedem muftergiftige Fenella. Die 
Role Elvirens, bei erſter Reptifenvorſtellung durch das fr Rolen 
ſolcher Art böchft privilegirte Frl. Lie bhart tant bien que mal (b. h. 
fchauſpieleriſch genügend, muſikaliſch nur buch ein etwas ausgeſunge⸗ 

tes Drgan flörenb) vertreten, mußte im weiteren Berfolge ber Wieder⸗ 
bolung ber genannten Oper einige Häglihe Neubefetzungen über fi 

ergeben lafien. So jene durch das mit jeder Leiſtung an allfeitiger Dar⸗ 

ftellungsmmfähigteitiadgfenbe, next angeworbent rl. Kropp. Nebenbei 

bemerkt, if} biefe Dame, anläßlich ihres jülngfien Berliner Gaftipielg, 

burch Ihren bortigen Eorrefponbenten, Hrn. Th. Robe, trog allen 

Scheines von Strenge, boch viel zu milde abgethan worden. Ein ge- 

ringeres Unrecht geſchah ber Sceribe-Wuber’fihen Elvira burd Frau 

Ines Fabbri-Mulder. Diefer „ennige Haft” unferer Hofopernbühne 

brachte jüngft wol das Muſikaliſch⸗Techniſche, namentlich alles Colo⸗ 

rirte dieſer Parie tabello® zuwege; fle vermochte indeß ber Rolle, we⸗ 

der im Ganzen noch in irgend einem einzelnen Zuge, auch nur die Spur 

eines inneren Lebens abzugewinnen. Pietro, bald burd Dr. Schmib, 

bald bur Hrn. Drarler bejeht, wirkte durch den erfigenanmnten Dar« 

Reller vollgiltig charalteriſtiſch, durch Letzteren mindeſtens nicht beirrenb. 

Borella erfährt bvurch Mayerbofer das ihm wort- und tondichterifch 

gebührende Recht, Soviel Über biefe feit Jahren von unjerer Bühne 

verbrängt gemefene, nur deshalb augfllhrlicher beiprochene Oper. — 

Der „Brophet*, feit brei Jahren von hiefiger Stelle fern gehalten, 

bat jängft wieber feinen kunſtleriſch ſehr Aberflüfſigen, finanziell inbeR 

Auferfi ergiebigen Einzug Über unfere Breter gehalten. Neu war bie 

Fides des Frl. Definn nnd bie Bertha ber obenerwähnten Sr. Ines 

Fabbri⸗Mulder, Erfigenennte Dame, ebenjo hervorragend in ber 

Bliebergabe alles Teibenihaftäftlirmend Dramatiſchen, als verwahrloſt 

und — die Reſte einer vielleicht einft bilbungsfählgen Stimme abgerech⸗ 

net — unbegabt in alf und jedem Mufllalifchen, arbeitete nach Kräften 

pas and Meyerbee r'a Zeichnung Hervorzuloclende zutage. Das Wort 

ſtelungen unſerer Hofbühne. 
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„arbeiten“ ſteht nicht mitßig an dieſer Stelle. Mögen Tieferblickende 
28 auf Die gelammte Oper beziehen, 

An Reprifen bisheriger Repertoir-Opern ſind bie 
jüngfle Vorftellung ber auf Koften vieles Anberen allzu oft gehörten 
„Öugenotten", eine ber „Zeflonba”, enblid; eine bes „Gans Heifing“ 
zu bergeihnen. — - 

In ber „Hugenotten“ trat Frau Zeutbhn:.-Befchkea, ein ſchon 
von fritber ber befannter Saft, als Margaretha von Valois auf. Ein 
in allen Rlanggebieten fompatbifcher, wenngleich nicht bejonbers ums 
fänglicher Sopran, paart ſich bier mit durchweg gebiegenem muſikali⸗ 
ſchen, wie ſchauſpieleriſchem Können. Namentlich dürfte das Hier ſehr 
im Argen liegende dramatiſche Coloraturgeſangsfach durch eine fefte 
Anſtelung dieſer Sängerin in guten Zug kommen. Rex war in dieſer 
Opernvorfiellung auch ber Nevers bes feit Langerem bier engagirten 
Baritoniften Hrn.v. Bignio. Im Drgane biefes Sängers liegt man⸗ 
ches Gewinnende. ben baffelbe gilt von feinem Betonen reingefang- 
licher Stellen. In aller weiteren mufilafifchen wie ſchauſpieleriſchen 
Praxid ift aber Bignio zur Stunde noch keinen Schritt Über bie Stufe 
niebrigften Raturafiämus vorwärts gebrungen. Auch von Ira, Big- 
nio's Triſtan in ber jüngflen Vorftellung der 1864364 uns viermal 
dargebotenen „Zeifonda* iſt genau daſſelbe zu bemerken. Arioſes gelang 
ihu ganz gut; Necitativifches hingegen unb alles weitere Element bie- 
jer Rolle ging vollſtändig in die Brüche. In allem Uebrigen gehört 
ſdas im übergefühlvollſeinwollenden Tremolo ein Zuviel bietende Sin⸗ 
gen des Sc. Zeilbeim ale Amazili abgerechnet), Jeſſonda“ zu ben be⸗ 
Iebteften, in aller Einzelnen wieim Jufammenfpiele Happenbiten Bor- 

Unbegreifli, daß fie faft immer vor 
balbleerem Theater, wenngleich vor fehrbeifallsfreubigen Hörern fptelt! 

Die jeit vielen Monaten legte Vorfellung bes „Gans Heiling”, 

ber nın vom December v. I. ab big zum heutigen Tage wieber janft 
im Theater⸗Archive ſchläft, gleiches Roos theilend mit gar vielem Elaf- 
fiichen unb Modernen, ließ uns in ber Neubeſetzung bes Bauern Ste- 
fan durch Hrn. Lay lebhafter beum je den unwiederbringlichen Verluſt 
Hölzel’s, einer vis comica anuserleſtnſter Art, beklagen. — 

Schließlich noch Folgendes, um ben troſtloſen Stanb unferer Sof» 
opern-Repertoir-frage in ein wennmöglih noch klareres Richt. zu 
ſtellen. 

Berbi, Meyerbeer, Halevy, Gonnod, Flotow und an- 
dere Gefinnungsgenoflen waren ber herrſchende Stamm. Alles weitere 
Claſſiſche und Moderne war auf eine gebulbete Stellung verwieſen. 
Hierher gehören nicht bIod Gluck, Mozart, Beethoven, Cheru⸗ 
bint, 2. M.0.Beber, Spobr und Marſchner aufeiner, Roffini, 
Boielbien, Auber und Donizetti auf anderer Seite, fonbern vor 
Allem auch ber bier einft fo emfig gepflegte R. Wagner, „Tannhäu⸗ 
fer“ wurde gar nicht, „Lohengrin“ höchſtens 56 mal, am bäufigften 
noch ber „liegende Holländer“ und felbft biefer nur ſelten im Ver⸗ 
gieiche mit früheren Jahren gegeben. Auf ältere Opern zurückkehrend, 
jet im Vorbeigeben noch bemerkt, baf bie längft einftubirte und früher 
oft gegebene „Hochzeit bes Figaro“ unmittelbar vor Thorſchluß bes 
Dpernjahres 1863—64 ein einziges Mal vorgeführt werben if. 
Solches Treiben richtet fich ſelbſt. — 

Treumann's Vorftabtbühne brachte in kurzer Friſt drei Operet- 
ten: „Signor Fagotto“ von Offenbach, „Mannſchaft am Borb“ 
von Zayz (?), enbii „Das Korps ber Rache” von Capell⸗M. 5. v. 
Suppe Berhältnißmäßig, dem lauen Treiben bes Gofoperntbeaters 

Fentgegengehalten, zeigt ſolcher Repertoirwechſel eine ſehr beachtenswerthe 
Alhrigkeit. Erwägt man endlich bas (mit etwaniger Ausnahme bes 
gründlich ſchlechten, oft nicht einmal reingeſtimmten Orcheſters) burch⸗ 
aus Klappenbe bes fanglichen und ſchanſpieleriſchen Zuſammenwirkens 
aller Glieder biefer Borftabtblihne; bebenkt man namentlich den in allen 
bortigen Finzelnleiftungen puffirenben, aumuthigeungegiwungenen Hu⸗ 
mor: fo find brei folder Operetten innerhalb Bierteljabresfrift auf einer 

4 
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äuferlich durchaus nicht jo glauzvoll bedachten Bühne gar hoch anzu⸗ 
ihlagen. Dagegen ift es faſt lächerli, die Thatſache zu vernehmen, 

bag eine faft einjährige berfuliiche Arbeit ber Gofopernbühne feine 
anberen eigentlichen Novitäten zumege gebracht bat, als „Lalla Rooth" 
unb „Die Rheinnixen“. — 

lieber bie erwähnten breit Operetten jet Folgendes fur; bemerkt; 
„Signor Fagotto“, ein Erffus an Gebantenerfinbung und bramati» 
ihem Reben gegenüber den aus gleicher Birma heroorgegangenen 
„Rheinnixen“, fallt im Bergleiche zu feinen vielen Borgängern burg 
eine merlbare Lahmheit an All und Jedem ab, was zu einer wahrhaft 
guten pereite gehört, flamme biejelbe jelbil von Sacaues Offen— 
bad ker. Der Componiſt ſcheint mit fi feibſt und feinem Bouffes⸗Hu— 
mer jo ziemlich fertig. Er copirt nur noch bald ſich jelbft, halt Andere, 

namentlich Yuber und Flotow. — 
Die „Mannſchaft am Bord“ ift Machwerl in jedem Sinne — 
Ben ber erft jüngft in Scene gegangenen Suppe’ ſchen Novität 

verfichern mir Kundige, es ſei baran Michts, als theils vermäfferter, 
tbeils auſpruchevoll arfgeftugter Offenbach aus lehter Epoche. Ich 
bilrfte baber mol ob bisherigen Verſäumniſſes dieſer neuen Erſcheinung 
rubigen Gewiſſens fein. — 

&t. Petersburg den 24. März 1861. 
5 April 

Fängft ſchon hatten wir aus Ihrer unb anberen Beitfchriften von 

Hans v. Bülow's eminenten feiftungen als Clavierſpieler und Or— 

cheſterdirigent geleſen und freueten uns daher ungemein, als dieſen 
Winter bie Nachricht verlautbarte, bie hieſige philharmoniſche 

Geſellſchaft babe denſelben — ebenfo wie im vorigen Jahre Wag⸗ 

ner — für biele Satjon eingelaben, Die zwei Concerte berjelben zu 
birigiren, und zugleih auch in denſelben durch Pianoforte-Borträge 
zu wirlen. Tie Erwartungen, welche das Petersburger Bublicum zu« 
folge biefes Gerüchts begte, jo groß fte auch waren, find nicht nur er» 
füllt worden, fonbern bie Löſung derſelben bat ſogar Alles überflügelt, 
was wir nur bofien fonnten. Hans v. Bülow reiht ji, als Diri« 
gent Wagner, als Elavierfpieler Li ſzt würbig an nırb ließ die Hö— 
rerſchaft unferer Reſidenz faft vergeflen, daß kaum einige Tage vorher 
Siara Shumann Eutziicken und Bewunderung bervorgerufen 
hatte. Das erite Koncert fand am 11./23, März ftatt, wie gewöhnlich 
im Saale des abeligen Vereins, weicher — beiläufig bemerkt — über 

iehetanfenb Perſonen höchſt bequem in fh faht. Das Orchefler be» 
Hand aus bunbert und fünfzig Mitwirkenden, ber Elite unſerer Thea— 

termufiler. Dos Programm enthielt an Sufterumentalwerlen: bie 
briffante Ausftelungs- Ouvertüre von Meyerbeer, bie Introduction 

aus „Selena und Paris“ von Gluck (bearbeitet von Bülow), In— 

troduction ans „Lohengrin“, bie Ballate „bes Sängers Fluch“ von 
Bülow und die Edur-Eypmpbonie (mit ber Zuge) von Mozart. D. 
v. Bülom ſelbſt trug außerdem vor: Beethovens Soncert in Es 

‚ bur, Chopin's Motinrno Op. 37 Nr. 2 und ben Fifzt-Gounod’ 
ſchen „Fauſtwalzer.“ — War ſchon ber Empfang Bülow's von Sei⸗ 
ten des Publicums, als er an bag Dirigentenpult berantrat, ein glän⸗ 
zenber, fo fteigerte fich Die enthufiaftiiche Theilnabme ber Zuhörerſchaft 

mehr und mehr nach jeber Nummer, beſonders nach benen, in welden 
ber hochgeehrte Saft ſelbſt ala Birtuofe (im ebeiften Sinne des Wor- 
tes) auftrat, und verwandelte fih gegeu bad Ende bes Concerts in ben 
aufgerggteften und aufregendſten Jubel, wie wir und eines ähnlichen 
bier nur noch bei dem Erſcheinen Rubini's, Liſzt's und Wag- 

ner’s erinnern konnen. Das zweite Soncert fand (in bemfelben, ge⸗ 
brängt vollen Eaale) am 23. März a. St. (4, April nah Ihrem Ka— 
lender) ftatt unb bot uns, bei gleicher Orcheflerbefegung: YBllom’s 
Onverture zu „Julius Safar“, Henfelra Fmoll⸗Concert, bie Con⸗ 
cert-Ginte „Ricorbanga” unb ben „ungarifchen Marſch“ von Liſzt, 
befieiben ſymphoniſche Dichtung „Feſtllänge“; To dann eben deſſelben 
VPhantaſie für Bianoforte und Oxchefter über ungarifche Themen unh 

rn. — ⸗ — 

zuletzt bie Paſtoralſymphonie. — Diejenigen Nummern, in welchen 
Bülow ala Clavierſpieler mitwirlte, dirigirte der Capell⸗M. ber 

ruffiichen Nationaloper Hr. Conſtantin Ljabom. Der Enthuflas- 

mus und ber jubelnde Beifall des Publicums Schienen ihre höchſten 
Grenzen erreihen zu wollen. — Bir theilen nur bie unbeſtreitbaren 
Thatſachen mit, denn welche Art Lobes auch wir über Bülow's Leis 

ßungen worbringen wollten, fei es als Clavierſpieler ober Dirigent, 
immer würde daſſelbe gleichjem mur eine Reproduction des ſchon ip 
oft in Ihrem Blättern Geſagten werben können, abgleich ſelbſt Alles 
das, was Ihr Leipziger Keferent über Bülow vorgebracht, wegen Der 

Armutb des menschlichen Wortes uns uoch lange nicht zu Dem hinan⸗ 
zureichen dünkt, was wir im Innerſien unferer Seele empfanben. Dies 
fer Tieine Mann hegt einen viefeuhaften Geift und ein Gedächtniß, 
welches vor Erſiaunen verſtummen macht. Es ift demuach nicht zu 
verwundern, daß Bülow zum Löwen bes Tages, ohne alfe uud 
jebe Rivalitär, bei und gemorben iſt. — Die Ausführung non Sei» 
ten des Drcheſters untereinem ſolchen begeifterten und begeiſternden Diri« 
genten war, jogar uns fo jehr ſchon verwöhnten Petersburgern gegenüber, 

eine ungemein poetiſch⸗ſchwungvolle, grandios wirkeude. — Lifzrg 
„Feſtklänge“, bie ungarifche Phautaſie beijeldeu, jo wie Billow’g 
Julius⸗Cäſar⸗Ouberture und Ballabe haben außergemöhnlichen Bei⸗ 

foll erzielt und allgemein, bei Muſikern wie Taten, tiefen Anklang ge» 

funden, — Nächſtens wird, wie man hört, Bülow ein eigenes Sons 

cert hier, fo mie auch in Dostau geben, werüber alabanı eis Dich“ 
rexts. F—w. 

Chemuitz. 

Cinen erfreulichen Beweis von den Fortſchritten, welche unter 

Dr. Dir. Schneider's Leitung unfere Kirchenchöre machen, gab bie 
am 20, December v. J. in ber Jacobilirche abgehaltene fünfte 
geiſtliche Muſikaufführung. Das intereſſante, in hiſtoriſcher 
Reihenfolge piſammengeſtellze Programm enthielt; Choral von J. H. 
Schein: „Wie ſchön leuchtet⸗ 1c., bie Verkündigung der Geburt Jeſu 

aus dem „Pleſſias⸗ von Händel, Chor von Feſca; Weihnachtslied 
von Calviſius, Thor on Haydn: „Herr, der du mir Dad Leben“ꝛc. 
und Schlußchor aus „Abſalon“von Fr. Schneiber, Die Ausführung 
fämmtlicher Stüde war ohne Ausnahme eine höchſt lobenswerthe. — 
Bei ber erften geiflihen Mufifaufführung in biefem Jahre, 
ben 26. Februar, famen unter gefälliger Mitwirkung von Mitgliedern 
ber Siugalademie, bes Sängerbundes und bes Den. Oppemjängere 
Thoß folgende Compoſitiouen zur Aufführung: ber 43. Plaim (acht⸗ 
ſtimmigh a capella von Menbelsiohn, Pſalm für zwei Soprum 
ftintmen von F. David, Kyrie (8 capella) von Robert $ranz, der 
23. Pſalm (breifliming) von Woldemar Bargiel und Kantate filr 
DMännerfiimmenvon Theodoer Schneider. — Das zweite Manns. 

feld'ſche Ubonnementeoncert am 19. Januar begann mit ber 
Quberture von Beethoven Op. 115, deren Ausführung ebenin, wie 
bie ber bier zum erfien Mal gehörten Concert⸗Ouverture zu „Damtlıt“ 
von Gabe eine recht gute zu nennen war. Weniger gelungen flel bie 
Beethoven'ſche Cmoll⸗Symphonie aus, der es zwar nicht au Präci⸗ 
fion, wol aber an geiftigem Leben, an Friſche und Reinheit gebrach, 

deren Wiedergabe Überhaupt Diangel an eingehendem Studium ver 
rieth. Das Concert erfreute fich ber Mitwirkung bee Hofgpernjängerg, 
Hrn. Ditterwurger aus Dresben, welcher zwiſchen ben obenge- 
nannten Orcheſterſachen eine Arie gus „Jeſſfonda⸗ und Yieber von 
Schubert und £iiden, ſowie bie Ballade von Liſzt: „Es war ein 
König in Thule vortrug. Uns haben bie Arie und bie Liſzr'jche 
Sompofition in der Bortragsmeife am meiften zugejagt, Dagegey wu 
zen bie Yieder etwas zu ſtark mit theatraliſchen Affecten gewilrgt, Dos 
Publicum jpendete dem berühmten Sänger nad jebem feiner Borträge 
rauſchenden Applaus. Allgemeine Bewunderung erregte Or. Mitter- 

wurzer in. ber. Tags darauf Batigefundenen Borfellung ber Oper 



„Tell⸗, in welcher er bie Titelrolle überieogneneik Hat. Spich und 
Geſang waren unübertrefflich. 

Am 27. Januar gab ein Sciker 9. v. Bülom’s, Hr. Scharf⸗ 

fenberg, im Caſinoſaale auf einem tonreihen Plüthneriichen Flü— 

gel eine Soiree für Äftere und neuere Klaviermufil. Er ſpielte zehn 

verfchiebene, gut gewählte Stiide von Wach, Mozart, Veethoven, 

Chopin, Shumenn, Henjelt,v. BATEW-unb Lifzt und erwies 
ſich durch den Bortrag berfelben ale ei vicfjeidtg gebilbefer, durchaub 
joleber, mit allen Borzügen ber neueren Schule wohlausgeftatteter 

und jeines Meifters würdiger Künſtler, bem nur eine zahfreichere 

Aubörerichaft zu wünſchen gewelen wäre. — 
Im dritten Äbonnementcoucerte bed Stabrdinflets, den 

8. Februar, hörten mir bie große Preisſymphonie von Naff: „An bas 

Vaterland“, bie durch ihren reichen Inhalt, ſowie durch varzügliche 

Ausführung lgeneines Interche ertegte And Neben ſoelchet bie Ou⸗ 
verture „Harfe von L. Ehnert eine laut Aufnähme fuhr. Airker- 

dem verlieh bem Koncerte tie Mitwirkung eines bochgefeierten Künſt⸗ 

fer, des Hrn. Sans v. Bülow, einen ungemöhnlichen Glanz. Mit 

rauſchendem Applaus begräßt, fpielte er zuerſt ehtt zu Fr. Schu⸗ 
bert's letzten Werfen gehörende große Sonat: in Abur und dann Phan⸗ 

talie Über Motive ans „Don Juan“ von Fifzs mi einer blenbenben, 

die Zuhörer zum flürmifchiten Beifall fortreigenden Bravour. 

(Schluß folgt.) 
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Kleine Zeitung. 

Sagesgeschichte, 

Conrerte, Reifen, Engagements. 

'*_* Anber gaflirt gegermeächig | in deib zig. Gein erſtes Auf- 
treten am 11, April war ala kyouel in Floto wis „Martha. 

*—* Dr. Gunz gaflirt mit großem Erfolg in Dresden, Frau 
Dufmann som Siener Hofoperniheater in Linz und Hr. Nader— 
bofe r 06 

30 Kr. Vettelbeim und Fri. Liebhatt haben ſich nach 
London de a 

»—* Diisfa Hauſer, ber, wie wir bereit berichteten, in Ber- 
lin eoucertirt und firzlich Gele egenbeit hatte, fi i in einem Hofconcerte 
hören aſn wird in ſtinen Toncerten von einem Schüler des un— 
ſeren der als no Tangefehrer belannten Dr. Schwarg, Hrn. Doff- 
mann, 1. unter 

aͤch Fot ann Strauß aus Wien iſt in Berlin einge⸗ 
kroffen, um mehrere Coucerte unter feiner Leitung au u geben. Das 
erſte derſelben fanb bereitö am 11. April im Schaufpielhauſe ftatt, und 
brachte n. A. bie OQuverture zur Oper „Ebrifing® vom Örafen vom ' 
Revbern zur Aufführung, — Der Tenprift Grillaus Dresben wird 
daſelhſt — X Gelrelen erwartel. 

— Ayrlius Stodhaufen fang am 9. April in ber Berfi- 
ner Singafabemie ben Liebereyclus: „Die ſchöne Diillerin” von 
Franz Schubert. 

. * Rrau Mulber-Kabbri vom Wiener Öojoperntheater iſt in 
Stanffurta. M. cngagirt worten. 

— Dionys Prucner iſt von feier Kunflreile nah Paris 
wieder zurflägelehrt und in Stuttgart eingetroffen. 

— Bazzint gaftirt gegenwärtig in Brülffel. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

Auf ⸗* Die Enmpbonit FE — Abert hat bei ihrer 
rang in Carisruhe für v ge 
er Ein need Oratorium Rahabe ven Dieyes warde in 

8 sunjameig aufgeführt. Der Componiſt if Mi:glies ber dortigen 
apelle. 

155 

— en. konsyn fmite Bas Bergnügen, ein neues Oratorium 
„Aabab von Beorge B. Arnold am 6.Aprıl au hören 

e»— Sußenf gelangte ein neues Symphenie-Concert für Pia⸗ 
noforte und Orcheſter von Besgion mit Beifall zu * re na 

" Dad vierte Goimert der philh barmaniiih Halt 
in New Hort am 12, März brachte unter —328 — 
Bene! an rheſterwerken ge Eympsonie Nr. 5 von Haydn und 

gbeisie n’8 „Lebgeſakg“ zur Auiführung. Außerdem trug 
2 enpaner daß — von Beethoven und Sea 

68: tan und Arie aus „Figaros Hodzeit“ vor. Das fünfte 
Concert wirb unter Carl Bersmann’s Leitung um 23, April 
ftattfinben unb Schubertoe CEdur⸗Symphonie, Schumann's Ger 
noveva⸗Ouverture und bie Coneert⸗Ouverture (A) von Ried zur Auf- 
führung brindni: 

"Herne und neueinfiudirte Öpern. 

—t 3, Weſt me R breigetig per ee Tab bei Her⸗ 
mannſerr wurde am W. April in —* 

— di itaftetrehhe ion —* —— * + Wien hat be⸗ 
onnen und iſt mit Berpi’s „Mastenbali” eröffnet worden, welche Oper 
er Bien Fr Novität war, 

—* Aeik wurde eine vente Operette va bortigen Capell ⸗ 
miſiet 54 ih tidt: „Die Berlobung im Weinkeller“ mit gu« 
tem Erfolg ge egeben. 

vr —* „Alcefte” wub Ricolai’s „Luſtige Weiber” gingen 
nit gtoßent Velfall id Rotterbam in Scene, 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

+. * Mufi-Dir. Carl Welder, hisher aucb Goncertmeifter 
Des Kaftfirtreins „Euterpe” in Leipzig, if zum Stabtmufitvirector 
in Altenburg ernantt worben. 

ut Mary Krebs erblelt vom König von Sachſen ein werthe 
volles gelones Armband zum Geſchenk. 

a r Herzog bon Sachſen⸗Coburg · Gotha haben dem 
Somponifen vadım Ren bas Verbienfifreug des fühl, Erneſtini⸗ 
ſchen Hausordens gnädigſt verliehen. 

Perſonalnachrichten. 
*—Die am Wiener Hofoperntheater engagixi geweſene Sän- 

gerin Fri. Sulzer bat ih in Rem-Mort mit dem Sänger Biac di 
verheirathet 

Todes fũlle. 

*_* Am 30. März ſtarb in Darmſtadt ber großhetzogl. Hofe 
capell. M. LWuis —A 52 Jahr al 

Die.als Harfenvirtuoſin bekannte und in früheren Jabr⸗ 
gängenı unſerer Zeitſchrift erwähnte FrauSimonin-Pollet ift füry« 
—* in Chatillon bei Barisin ihrem achtzigſten Yebensjahre ge- 
örben. 

—— In München ſtarb am 2. April Frau Mortier be Kon» 
t aine, geb. Kimdad, als Sängerin in früheren Jahren mehrfach be⸗ 
annt. 

Kripjiger Sremdenliſte. 

*— In dieſer Woche beſuchten ung: Br. Alsys Ander, 
k. ä. Sofopernfärger aus Bien, Hr. W. Tſchirch, Gapell-M aus 
Sera, Dr. Otto Reubke, Tonfünpier aus Hauzne ndotf bei 
Dueblinburg. 

Berichtigungen. 

In Nr. 15, S. 127, Sp. 1, 3.8 2.0 fit ſlatt LAchlert — 
Kahlert m leſen. 

Wohnungaveranderung. 

Meine Bohnung Befindet ſich von jett an: Krenzſtraße Nr. 7, 
2 Treppen, Dies zur Nachricht, namenilich Fremden, bie mid aufe 
ſuchen wollen. Auf Briefen ift Die Augabe derſelben nicht ie. 

⁊ 
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Witerarische Anzeigen. 

Bei’ Gustav Heinze in Leipzig erschien soeben: 

Partitur-Beispiele 
| Hector Berlioz’ 

Instrumentationslehre. 

— Zutorifire dentfehe Yusgabe 
Mit den Original-Partituren verglichen 

YoB 

W Alfred Dörffel. 
(Umfang 130 Seiten — gewöhnliches Notenformat — Kupterdruck — eleganteste Ausstattung — 

Preis 1\Thir. 15 Ngr.) 

| Jungmann, A, do, — Op. 14. La Siräne. Morcesu melo- 
* Noya No. 3 ER Eu dieux pour Piano. 15 Nor. 

. Fa —— Köhler, L, Op. 114. Kinderthester-Ouverture f. das Piano zu 4 
von (. A. Spiaa in Wien. Hünden. 20 Ngr. | 

J. B., Pieces differentes pour le Clavecin, No, 1. Garotte, io Liokl, C. G., Op. 88. Sommer-Maiven. Harmonische Sätze f. Har- 
D, No. 2. Gevotte, in G, & 27 kr. oder 5 Ner. 10 Ngr. monium od. Phisharmonica, Ch. 1,2,3, & 15 Ngr. — 81 kr. 

Brahms, J., Op. 28. Duette f. Alt und Bariton mit Begl, des Pie- 1 Thir. 15 Ner. 
nöfortes, No. 1. Die Nanne und der Ritter (ron Eichendorff}, | Zeinenke, Garl, Op. 65. Fünf Lieder u. Gesänge f.4stimm. Männer- 
No. 2. Vor der Thür (altdeutsch), No.4. Es sauschet das |» chor. Heft 1, No. 1. Waldiied, No.2. Grabgesang. Partitur 
Wasser (Goethe), No. 4, Der Jäger und sein Liebehen (Hoff- u. Stimmen, 15 Ngr. 

mann v. Fallersleben). 1 Thir. _—— do. — Hett 2. „Wie der Frühling kommt.‘' (Preis- 

Dieselben auch einzeln No. 1, 2, 4A 10 Ngr. = S4kr., No.3& lied.) Partitur u. Stimmen. 17'/, Ngr. 
 , Ta Ngr. = 42 kr. — — do, — Heft3, Schenkenlied: „So sei mit Gott ge- 

Brunner, 0. T., Op. 425, Drei elegante Tonstücke f. das Pianoforte. grüsst.'‘ dto. 17'/, Ngr. 
No. 1. Variationen über das Tyroler Lied; ‚‚Zunächat bin ij Schubert, Fr., „Der zürnends Barde‘, (Nachlass No. 9.) Für Mezzo- 
halt gange“. 10 Ngr. Sopran od. Bariton mit Begleitung des Piano. Hochformat, 

do. — No.2. Phantasie über dusLied: „Die Sterne‘ deutscher u. franzönischer Text. 71/, Ngr. 
von A, Geyer. 10 Ngr. Stolz, J., Op. 25. Erinnerung an Graz, Tenstück £, d, Piano, 10 Ngr. 

— dd. — No. 3. Transcription des Liedes: ‚‚Gretelein“ Willmers, E., Op. 110. Souvenir de Pesth, transcription de concert, 
von F. Kücken. 10.Ngr. sur des themes favoris hongrois, pour Piano, 1 Thir, 

Czerny, Carl, Octaven-Etude f. das Pianoforte, als Fortsetzugig der Wohlfahrt, H, Op. 44. ABC-Schule f. Anfänger im Violinspiele. 

Schule der Geläufigkeit, Op. 299. 10 Ngr. De | 1 Thir. 20 Ngr. 
Dach, J., Etudes classiques pour Piano, Ch. 1. Domenico Scarlatti, Wolf, Ed., Op. 254. Grand Duo sur los Bavarda d’Offenbach pour 

Toccata, No. 1. Piäces No, 2, 3. 1 fl. 32 kr. (25 Ngr.) nur in Piano & 4 mains, 25 Ngr, 
feste Rechnung. Zamara, A, Op. 21. La röveuse. Etude pour Harpe. 10 Ngr. 

do, — Ch. 2. Couperin, F., Lirre de pieces No,1, ' Zellner, L. A, Stücke £. das Pianofı.ste zu 4 Händen f.2 jugendliche 
2, 3, 54 kr. (10 Ngr.) nur in feste Rechnung, | Spieler zur Uebung vw. zum Vortrage, Eingeführt im Wiener 

Fahrbach, J., Op. 7. Neueste vollständige theoret, pract. Flöten- | Conservatorium der Musik. Hefti1w.2a10Ngr. — b4 kr. 
schule. Neue vollständig umgerrbeitete und verbess, Ausgabe. 20 Ngr. 
8 Fhlr, 10 Ngr. 

_— do — Op. 52. Grifftabelle f. das Flügelhorn (Cor- 
net & piatons) 7'/a Nar. 

_— do. — 02853. % Unterhaltungstücke für Flöte, Gesucht wird für das Königl. Hannov. Königin-Husaren-Regi- 
nebat Anleitung, diese auch mit Flageolettönen spielen zu kön- ment ein erster Trompeter und ein erster Vi . 
nen, 1 Thir. 6 Ngr. Nähere Auskunft ertheilt der Btabstrompeter A. Meyer in 

Jungmann, A, Op. 193. Doux Aveu, Romazıce pour Piano. 15 Ngr. Lüneburg. 

Drud von Leopold Ghuaxf in keipzig- 
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Seipzig, den 22. April 1864. 

yat Sahrgangeli {tn 1 Banks) Big Tele, Muflelien- aus Runf-Suablangen en, 

Beitschrift für Musik. 
Franz Brendel, Verantwortlicher Redacteur. — Verleger: €, 4. Rahnt in Geipzig. 

Boa Weiler Heitieheift eeilpeiut jeher Biadhe r > * — = er men 1 auee B Bogen, Verl ' Neue - XXXXEXLIXXXIIXIICEEC 

Tranmetiuſche Buch» Vuſith. (M. Bahn) in Derliun. | " Ir 17 3. Wrkermann « Comp. in Rew Perr- Ad. Eorikoph & W. Auts in Prag. ' ° $. Acruitenbach in Wien, 
&rhrüber Sup in Zürich. | | J ALud. Fritbltiu in Warſchan. J Hasyen Widerdien, Musical Exchange in Dofton. Sechzigfter Band, @. Bihäfer & Arsedi in Bhlladelphie. 

ZJubalt: Wusgrabungen einiger altsöhmiider Sirdencomponiiten. (fferiie « VI. 
gung imd Schluß.) — Mecenfionen: Wilh. Freudenberg, Op. 3. Ouver⸗ | 
ture und Zwiſchenactke⸗Mufik zu Ehateöpeares „Romeo und Fulia”. — » 
Gartıfponbinz ſEripzig, Breslar, Ehemnie). — Auint Britung (GEagetgeichiäte, , I. “. Pak ober Siak. 

Bermifehten). — Literariſche Anzeigen. Es iſt mir niemals gelungen, etwas Genaueres über das 
Ä Leben dieſes Mannes zu erfahren. Er war ein Böhme, eim 

| Beitgenofje aller vorgenannten Meiſter: das ift Alles. Allein 
Ausgraßungen einiger attböhmifcher KHirchencom- ber Dann bat ung zwei Meſſen: eine in Emoll und eine im 

poniſten. | " Cur geichentt, die — im Ardive der Prager Nicolai-, wol 
, . aud der bortigen Domlirche Tiegend und mir bei Rebzeiten C. 

Bou " | 5. Pitſch's mehrere Male zu Gehör gelommen — des „Aus- 
Ir. S. P. Caurencin. | graben‘ een find. F biefen Werlen giebt ſich, bei ebenfo 

Ä reicher wie tiefgreifender Öontrapunctik im Sinne Sch. Bach'⸗ 
czortichens en | her Art und Weite, ein hoher Schwung ber Phantafie, ein 

V. wahrhaft dichteriſches Auffaſſen ter heiligen Worte fund. Der 
Johann Pac in biefen beiden Tonwerken niedergelegte Reichthum an Situa«- 

. Du tiondzeihnungen zeigt allenthalben Erlebtes, nicht blos Ge⸗ 
Ueber. diefen Künſtler ift viel Anekvotifches im Umlaufe. machtes. Mon Ace nach dieſem Schake und man wirb bie 

Man wolle dies in Sammelwerfen, namentlich im vierten Mühe feines Hebens gewiß nicht bereuen, Ä 
Bande der Zeitihrift Cäcilia“ nadlefen. Für die Art feines 
Wirkens als Drgelfpieler und Componiſt ift dies ebenfowentg 
maßgebend, als das von den verfchiedenen Lerifographen über 
Zah Demerkte, Bier handelt es fi nur um pas Hervorheben 
gewifler charakteriſtiſcher Seiten, die mir in ba und Dort — bes 
fonders in der reihen Privatbibliothel &, F. Pitſch's — zer- 
freut gefundenen, handſchriftlichen Orgelpräludien und Fugen 
vorgelommen,. Jene Slavierfonaten und Concerte, von denen 
Zach's Biographen fprechen, zählen hier, weil ſtofflich genom⸗ 
men nicht hergehörig und auch aus dem Grunde nicht mit, weil 
fie, bet durchweg guter und ftellenmweife fchöner Muſik, denn 
doch nur dem Geſchmacke einer ziemlich verkowmenen Zeit hul- 
digen. In jenen Orgelftäden aber lebt ein vollgiltig männli- 
ches Weſen. Diefes ıft oft ſeltſam verknüpft mit einer bie zur 
düſterſten Grübelei und wieder bis zur ungezigelten phantaiti« 
ſchen Luft vorgehenden Stimmung. "Zach war, nad dieſen 
Delegen zu urtheilen, bald Romantiker im Sinne einer viel 
Tpäter gefommenen Sturm: und Drargperione, bald wieder 
entſchiedener Claſſiker mit Zopf und Schwert, kurz: ein Um 
verjöhnter, Zerflüfteter, aber in All und Jedem ein’ feltener 
Genins, der, wenn in umferer Zeit febent, ohne Frage einer der 
beigblütigften Rendentſchen der äußerſten Linken geworden 
märe, und gewiß im Sinne des alles Verrottete inmuffalifhen 
Dingen gruͤndlich Anfräumenden gewirkr hätten. u 

vo. 

Matthãan⸗ Bojke, 

Mit viefem altböhmifihen Kirhencomponiften will id 
biefe Reihe meiner „Ausgrabungen’ fchlieken. — 

1733 zu Wilimow im Ezaslauer Kreife Böhmens gebo- 
ren, wurde Sojfa von feinem funftinnigen Gutöherren, dem 
Grafen Millefims, ver bedeutender Runftanlagen im Knaben 
gewahr geworden, zuerſt auf das Gymnaſium zu allgemein wif- 
tenfhaftliher Ausbildung, dann an bie Reipziger Thomasjchule 
zu Seb. Bad) gefchidt. Unter fo bedeutenden Einfluffe arbei« 
tete Sojka Harmonik und trieb, neben wiſſenſchaftlichen Stu⸗ 
dien, auch praktiſches Orgelſpiel. So glückliche Zeit reicht etwa 
von 1743— 1748. Diefe vorangeftellte Thatſache ift ſelbſtre— 
dend genug, und ihr Einfluß finvet fich offenfundig ausgeprägt 
in Erites Tondichterwirten. Das Erblinden auf einer und 
zunehmendes Alter auf anderer Seite machten von da ab tem 
Leipziger Großmeiſter das Unterrichtgeben fchwer, ja fat un— 
möglich Er entließ dann feinen Schüler, und überantwertete 
ihn, mit Anstellung einer wahrhaft gianzvollen brieflichen Zeu- 
genſchaft, an den für Bach ſehr hochſtehenden, oben fhon ein» 
gehends gefchtlberten Prager Organiften Seegert zu meiterer 
Ausbildung. Ich bedauere, diefen merkwürdigen Prief, dem 



1 

mir Seegert’s ſchon erwähnter legter Schiller Organiſt Ku⸗ 
char vorgelejen, in beffen Gewahrſam ber meifte Nadlag Se e⸗ 
gerz’s gelommen, nis nicht abgejchrieben zu haben. Auf mid 
damals (1882) vierzehnjährigen, aber Bach' fchem ſchon ziem⸗ 
(ih vertrautgeworpenen Snaben, haben vieje Zeilen bes Mei⸗ 
flers ben tiefiten Eindruck gemacht. Letzterer wird, indem id, Dies 
niebenflgreiße, wieder mit aller Bcbarötn]! 

fach begründete Witte zu ſtellen. Auf ſolche Art bin ich, umge⸗ 
wiß um das weitere Geſchick des Kuchaänr'ſchen Nachlaſſes, um 
dieſen Föltlichen Fund gelommten, der mir, wie überhaupt allen 
Bach⸗Verehrern, eben jegt ſehr zu Matten füme. — 

Auf Sojka's von hier ab ziemlich einförmiges Leben zu⸗ 
rädtehrenn, iR zu bemerten, daß er unter Seegert feinen gg, 
zen Curſus erfolgreich abjoloirt haben muß, Denn bald ſprach 
man viel von Sojla’s herrlichem Orgelſpiele. Selbſt Al« 
Ibrechtöberger, vieler bekanntlich ſehr verdiffene fünbentfche 
Muſiktheoriſt, ſoll Sojla-den erfien Rang unter ben jüngeren 
improviſtrenden unb vom Blatte lefenden Orgelipielern einge: 
räumt haben. Es wurden ihm viele nach beim Innlande, wie 
nah auswärts lautende Anträge auf feſte Organiftenftellen. 
Allein Dankbarkeit für feinen urfpriingfihien Mäcen, ben 
Grafen BWiltefimo, hei neu Getreuen Ullem entfagen, 
und anf fernem Sehurtserte Ach als Küchenjchreiber im Dienfte 
feines oben erwähnten Seren ſeßhaft machen: Hier blieb ex 
Bis zu feinem 1820 erfolgten Erbe, — 

Die Sefanmtzahl der Tonwerke Sojta’s ftellt ih auf 
mehr denn 300 feft. Er ſchrieb mır ſpecifiſch Kirchliches. Hier⸗ 
her gehören: 40 jolenne Meſſen, meift a capella; 8 Fitarien, 
3 Seelenmefien, 2 Te Deum laudamus; über 100 fleinere 
Kirchenfiäde, viele Orgelprälndien, Fugen, Toccaten u. f. m. 
Leider Iregt Taft Alles bald pa, bald bort zerfireut. In Willi 
mow, dem Orte feines eigentlichen Wirkens, findet ſich feltfa- 
mermeife das Wenigſte von feiner Arbeit. Mir felbit gelang 
es nur, nf Mefien Spjka's an eben genannter Stelle aufzu- 
treiben. Freilich find eben viele Werke feltene Epelfteine ihrer 
Art. Dahin gehört bie Baftoralmeffe in Dur, und jene, Zug 
für Zug an Seh. Bach's Art erinnernde, Missa solemnig in 
Gmoll, Alles mir weiter Befauntgewordene über Sojla fand 
ich bald im die ſem, bald im. jenem Därfchen Böhmens. Theils ver- 
halfen mir auch meine einftigen Lehrer, ver noch jetzt zu Müglitz 
in Mähren privatifirenve Welehrte, W. Wildfeyr, ferner W. 
I. Tomafhel md V. 5. Pitſch, in Iebter Inſtanz endlich 
ein vor etwa fünf Jahren zu Wien verjtorbeuer alter Mufil- 
fehrer, Namen? Dolezälet, theils zum Belige, theils zu leih⸗ 
ieife vermitieltem Kennenlernen dieſer Partituren. Das meiſte 
mir in dieſer Hinſicht Entgegengetretene irägt das Gepräge des 

Großen, Hohpathetiichen, etwa im Style des Crucifixus oder 
Kyrie ver Set. Bad ’fhen Amoll-Meſſe Gehaltenen. Was 
namentlich Fugen» und Kanonthemen betrifft, fo möchte man 
oft ohne eben eine offenbare Reminiscenz nachweisen zu lönnen, 
parauf ſchwören, fie feten vom Leipziger Kantor gegeben. 
Ebenſo ift die Entwidelungsart biejer Themen, vom Baue bis 
in dad einzelnfte Geäder, durch Bach beeinflußt. Eine Maſſe 
fühner Borhalte; eine Fülle geiltuoll zu einander combinirter 
Durchgänge; ein faftoft überfchwänglicher Reichthum an fpan⸗ 
nenden Zwiſchenſätzen, welche ſich — nad) langen Hinhalten — 
am Enbe doch wieder in das alte Thema, oder vielmehr, ba 
Sojka nur ſelten einfach-contrapunctifch gearbeitet, in Die Zwei⸗ 
heit, Dreibeit oder noch höher gegipfelte Diebrbeit von Themen 

e in mir wach.” Ein 
angebocenes ſchechternes Wehen hielt mic; zu jerer Zul eb, ' 
bem doch fo milden alten Muſtker Kumh ar eine gewiß manukg« | 
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vertiefen. Dies ift das gleich in bie Augen fpringenbe Charak⸗ 
weiche Der Kirchenmuſit Sojta’& — - 
Dazu fommt nod eine ebenjo geiſtvolle ale uagezwungene 

Art der Ber rößerung, Verlleinerung, Umkehrung und Engfüh⸗ 
rung dieſer Grundgedanken, woraus neuerdings eine enge Ver⸗ 
wandtſchaft Sojfa's mit Geb. Bach hervorgeht. 

Auf melodiſhem Melde begegu man in Söfta’e 
Werten Ainee re ww und Michheit deb Wusorwies, 
bie oft täuſchenth an ſein Häufig genanutes Vorbild mahnt 
Dies bezieht ſich indbejondere auf jenen Farbenton, ven Bad 
in vielen homophonen Theilen feiner Kirchencantaten, in ber 

‚großen Balfionsmufit und in manchen feiner nicht eigentlich 
contrapunctifch gehaltenen Clavier⸗ und Orgelftüde mit einer, 
ben ganzen Menſchen fo unminerftehlich feſſelnden, Dleifterfchaft 

einhaͤlt. Es fei in biefer Beziehung mit gehobenen Nachdrucke 
uf Bie beiden ſchon genannten, unter ben vielen auserwählten 
ertefauiten Schöpfungen Sojka’a, auf bie Bafloral- und Omell« 
Mefle verwiefen. — | 

Alles in Allem genommen, ift Sojla. einer. ber begabte» 
jten und felbititänbigften Epigonen Seb. Bach's. Cr ift Dies 
um fe mehr im Hinblick unf anfere, ihm leider wegen Richwwer⸗ 

‚ breitung feiner Werke ganz fern ſtehende, ja ihm vielleicht Laum 
ber Ramendbetannifhaft zufolge näher getretene Gegenwart. 
Auch Sojka ift in feiner Sphäre hervorragend ale Symbo⸗ 
liter, Dramatifer, Stimmungszeihner, Die Bor 
und Nachfpiele zu feinen choriſch ober homophon geführten Kir—⸗ 
chenweiſen ‚bieten zumeift vollgiltiige Brogrammmujik 
Ueberall gewahrt man im Teelennollen "Dichter ben tiefen Den- 
fer und umgelehrt jenen in biefem. 

Deine nächſte „Ausgrabung” joll einem nah vielen 
Sphären thätig gewejenen Kunſtmanne, Selehrien und vielfad; 
anregenben muſikaliſch⸗paͤdagogiſchen Genius, W. J. Toma⸗ 
ſchek, gelten. Hierzu bedarf es indeß einer geraumen Zeit des 
Sammelns. Denn Tomaſchek's gedruckte Werke — es find 
deren meines Wiſſens 82 — find theils ganz vergriffen, theils 
in alle Eden und Enden gerfirem. Seine handſchriftlichen 
Arbeiten bingegen — meines Erachtens das nad; jeder Richtung 
Bebeutendfte des Meifters enthaltend — ruhen in frembem 
Berſchluſſe theils zu Prag, theils anderwärts. Dahin zählen: 
Die Muſik zum Goeth e'ſchen „Fauſt“, jene gu Schillers 
„Draut con Meifina‘ und „Maria Stuart”. Moch wirktiger 
für uns ſcheint mir eine nähere Betrachtung über bie ſchon im 
ben Jwanzigerjahren gejchriebene Oper: „Seraphine‘‘, in wel⸗ 
dem Werke Tomaſchak, unabhängig von Glud«-Weber'- 
ſchen Einflüßen, im weit ipäter berausgebilneten Sinne M. 
Wagner's geilinofl erperimentirt. Eudlich gehört auch To— 
maſchell's „Muſiklehre“ hierher. Sie it das büuvigfte, logiſch 
fchärfite, daher begründetſte, überdies freiſinnigſte Wert, mel« 
ches mir jemals vorgelonwen. Bis zur Zeit des Auftroibena 
uud Orbnend eines fo reichhaltigen Stoffes werbe ich verläuftg 
mit meinen „Ausgrabungen” innehalten. 

— — — — 

Theatermuſif. 

Wilh. Arendenberg, Op. 3. Ourerlure und Zwiſchenacts⸗Mu⸗ 
ſit zu Shakespeare's „Romeo und JZulia““. Leipzig, 
Kahnt. Partitur: Pr. 4 Thlr. 

Weiſt pie Opuszahl bes Werkes Darauf hin, daß ber Com 
ponift deſſelben noch am Anfange feiner Laufbahn ſteht, fo er⸗ 
fehen wir hingegen am Zitel, daß fein Streben auf fühnere, 
ernftere, Höhere Vorwürfe gerichtet if, als es wel fonft gemöhn- 



lq ber jemgen Tonfegenw ver Mail m fein pflegt. Anch giebe 
eme erſte ſtüchtige Durchficht ber Partitur Unlaß zur Ueber⸗ 

g, daß der Tomponiſt das Unzutingliche ber bisheriger 
onenfornr der Dirperturen nut Zwiſchenaetomuſiten ir 

ven Inhalt eines Shalbeapeareſchen Denma eriannt ab 
feiner Bhantafle demzufolge freiere, dramaniſchere Bewegung 
hinfichtlich des rhetbiniichen: Tele: zugeſtaunden bat. Diefes 

. dem dramatiſchen Andbrude zafrebende Ballen bei einem noch 
jungen Tondichter iſt alfo nor allen Dingen mit lobender Un» 
erlennwng: hervorzuheben. 

Shabespenre’# „Romes und Fulia“, wol das befanne 
tefte, vielleicht auch das wach Seite veimnfllaliigen Gefühle 
lieblichſte Deuma vieſes Dichters aller Deiten und aller: Natio⸗ 
rem , enthält jo wiste und fo erhabene Insiiche Momente, daß 
umftreitig lei anderweitiges: feiner. Düßmunfbiide Ady mehr um 
leichter, abs. eben dieſes, zur nmfltulifchen Interpreietio eignet. 
Und mmfilalikhe Interpretation eben fol dech — veß hegen 
mir bie feſteſie Ueberzengunge — jebe € m einem ge» 
gebdenen Drama, jede Selena zw hemfchhen- fein. 
Die ver Hanbluug voraugehende Dix fol nicht nur une in 
bie dieſer Haudlung angemeifene allgemeine Diimmung verfe- 

und einen. Borgefhmad viefer Gautkdung geben, 
nt una een mehr ober minder tieferen Bid in vie Orneiltäsn 
beiwegung, in das Hählen unb Denken ber dariw aufyefliärtew 
Deuptperipuen geftatten. Mit einene Worie, diefe Art Diuft 
fon wub fell Bregramm- Diufjil (im vernunfigemäßeren, 
edleren. Sinne), fein. Wir: bikofen demnach on eiwer' mit einem 
tar ausgeſprochenen Titel bezeichneten Muſid ermarten, in ver» 
ſelben yröguante Moriae zu ſinderr, welche als Vertreter ent 
meder ber Grund⸗CTharaltere ber Hanptperſfenen, oder bach men 
nigſtens ihrer jcenifchen Bedeutung fich beutlicherteunen laffen. 
Durch die: Behandlung Biefer: Moive, van ihre Verklettung 
und Vereinbammg ober durch ihr contraſtiſches Birken wird 
fodann auch bieresmriwamatikche Seite ber Handlung mehr eber 
minder anzubenten fein. Daß baber die inſtrumemale Zlaugr- 
farbe: eme höchſt wichtige. Wolle: ar ſpiclen hat, daß esalfo nit 
gleichgültig. ſeirlann, welden Onfirumenten:his:beireffenber Dib« 
tive. anvertraut werben, verficht fi vom ſelbſa. Selcher Art 
Duverturen,.mie fle allein. nach Dem: Ceeiſte unfenev Zeit ange» 
meſſen fein fümnen, ſinden mir übrigena ſcham bei weit früheren 
großen, allgemein: als üchte Tondicht er: maßgebend anerkonn- 
ten Kompeniften,, Wir innen nicht near anf vie Beethoven’. 
ſchen Duverturen (große feonoren-uverture, Fidelio Egmont, 
Ruinen von Athen) verweiſen, fonbern felbft auf, feiche, bie ihr 
Dafeim und; ihre. form einer minber dramatiſchen Kionlünftiere 
Nalur verbaulen, mie nie Mendela ſohn' ſchan Concert · Qu⸗ 
ver turen. 

Daß Frrubenmbeerg bei der Erfindung ſeiner Houmo- 
Duveriure non dramciſchem Wollen angeregt mer, ſehen wir 
aus einem: funzen Adagio %/, ala Einleitung und einen Allegro 
appassionato: quasi Presto (A/,) ala Hauptfatz, welder aber 
von einem Mitielfate, %/,. Andante con mote, beffen. Anfang 
ein achttactiges Kecitatio für VBinfoncell und Contrabaß bildet, 
in zwei Hälften getbeilt wire, woranf zuleßt noch ein- kurzes: 
Adagio (4/,) ala Schluß folgt. — Der erfie Zwiſchenact ber 
hauptet durchweg eim einheitliches Tempo (Allegretio 2/;; 
ebenfp der dritte (Adagio 4/). In den beiden anderen Zwi— 
ſchenacten ift bingegen wiederum der Wechſel contraftirender 
Zempiangemenbet. Im zweiten: Adagio ?/,, burch aocelerando 
allmälig in ein furges Allegro con fuoco übergehend, dann 

ce Meno Allegro, worauf ber eigentliche Allegro-: einige . 
Saupting eintritt und. bis zum Schlufle anhält. Der vierte 
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- ungte Flosiehr wären. Haf gleicher 

wifhenact wird durch wier Tacte Adagio ®/, eingeleitet; 
dann folge ein ausführlicheres Allegro appassionato quast 
Presto. %/,, abermals eur Adagio vor nur brei Tacten, ein lur⸗ 
zes Pi moto, quasi Allegro, ein Allegro von einenr Tacte; 
neun Taete Adagio quasi Presto (ehne Ameifel ehr Druckfeh⸗ 
fer) nd zum Schluß ein aus bem Pra moto Berborgegange- 
nes Allegro. Es Farm demnach keinem Jmwetfel unterliegen, 
baß der Bompanif nicht Mufit allein überhaupt fchreiben, fon 
dern wirtiidge Affecte, Handlung, wenigfiens Genüthehanvlang 
bat ſchildern wollen. Diefes geht ferner noch aus ber Art und 
Weiſe ver Behandlung ber in den erwähnten Sägen vorkome⸗ 
menben Motive, aus der, je nach Maßgabe ver zu befchreiben- 
ben Affecte, angewenbeten Begleitung, bald in lang ausgehal« 
tenen Tönen, bald in ſchnell fich bewegenden Figuren (vorzüg- 
li} der Streihinftrunterte- here. — Na all diefer Hinficht 
nun bürften wir wol anertenuen, daß ber Komponift angeftrebt 
habe dem Inhalte des Dramas in geiftigem Siune fi mög« 
lichſt amzujchließen, — ja, dah en, mewiglleng: des An eren 
Fouvm nad, auch mehr. ader minker dem ſelben fo ziemlich nad“ 
gerifert habe. ber audererfeibes miifen wir leiver bemerton 
daß diefe Aterpretatton eben ner Au ßorbich ſich geberdet 
ſich she an bie matertellen Ausormdimittel ala an yet iich 
mirkbich durchg eiftet eau Mufb Inhalt anlehnt. Demı «üb 
dieſen Anfwande von. Abſchatmngen ber. Affeste durch Fortiſe 
fimo,. Forte, Piano und: Pianifſimo, all diefer tachniſch mu 
kaliſchen Decorativusabwechſe lung dar rhythmiſchen Bewegnag 
fehlt doch die eigenikuhe Serle der Porfie: in der Muſik, fehlem 
bie ücten, di 5b. töeferen Gehalt befigenden Themen. 
— Meder is ber Duvarture noch in bei. Zwiſchenaoten finder 
ſech audy wur ein: einziges Shen, was ala ein au und für: fick 
betehenber Ausdruck der Empfindung in ber hat gelten durfte, 
ſelbſt wenn bie Keinen, unanſehnlichen Neteugruppen, meiche 
ale Motiwer bier a bt Ainb, auch nicht ſchon langft abge⸗ 

Eitnfe Reben auch wie Bew 
feitungäfigaren.. Es witt nus chen bien num: das Wiffen und 

en; beu enlerntem Houtine: entgegen, bası in Befwemten,. im: 
U⸗ebermaß ſchon verbvanchten: Musenrücden ſich ergeht, ja öfter 
in biejelben gan zu tiefthineingeräth, ſodaß beinahe namilkfhriicdh 
manches Mall ein unbehagliches Umherwühlen zum - Bors. 
ſchain kommt, als: menn der Rompomiſt nad einem UAusgung 
ans, be Yabyrintke ſuchte. Man wergleiche: z.B, md Die mo⸗ 
netonen feguenzenantigen Günge in den Streichinftrumenten 
SS. 107 bi$ 110 u SE. 125 bis 129, oben bad duvch Die 
ganze Vuperiure wie durch bad gangaäliegrobes vierten Zuie 
astd: ohne andere. bebeutungsuollme Themen hartnäckig durch⸗ 

"geführte, und. deahalb gleichfalla mehn Sequenzengängen, als 
contsapuncifcher Duchführang ähnelnde Spielen mit. nem zwei⸗ 
tactigen,. von. ber Tonica (her Kamel Tonart) zur Quinte dee» 
matiſch herabfieigenben Motivchen. — Bir Können baber das 
ganze Werk nur als das fleißige Erzeugniß eines fid Her Sons. 
bination hingebenden Muſilers auerkennen, welcher das Wi fen 
ver Muſt, un auch wol has redliche Wollen bes Schaffend 
beſitzt, dabei aber des hoͤheren geiſtigen, ftets aus dem inneren 
poetiſchen Drange hervorgehenden wirllichen Könnens ber 
ächten Gabe mujilelifher Erfindung zur Zeit noch nicht 
mächlig iſt. Dieſe letztere Anſicht findet ihre Beſtätigung ſelbſt 
in den harmoniſchen Grundlagen der Compoſition, ſowie in der 
Behandlung und Verſchmelzung der Inſtrumente. Nichts iſt 
urwüchſig, — alles ſchon dageweſen, und zwar dageweſen bei 
ahnlichem undewegen ähnlichen Ausdrucks ven Freude, Leib, 
Verzweiflung, Kampf, Liebe, Haß u. ſ. w. u. ſ. w. Wir fon« 
men demzufolge zu dem End⸗Reſultate, daß ſich dieſe Deufif 



zwar müfle anhören laſſen, ohne daß irgenn etwas Unmufifali« 
fches ober Formenwidriges ſelbſt den abjolut zopfigiten Recen⸗ 
ienten aufregen werde; wir. geben fogar zu, daß der Letztere 
fi an ven einfachen und höchſt unbedeutſamen Mopulatienen, 
fowie an den bloßen fogenannten thematischen Durchführungen 
abgenuster Motive vielleicht auch einiges Wohlbehagen finden 
könne, — aber wir find dabei doch auch der Mebezeugung, daß bei 
weitem der Mehrzahl ber Hörerfhaft — d. h. dem unbefunges 
neren Theile berjelben — viele Muſik dennoch monoton, weil 
des eigentlichen belebenden Pulsſchlages ermangelnd, erfcheinen 
bürfte, V. v. A. 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Die am 14. April ſtattgefundene zweite Prüfung bes Con⸗ 

fersatorinms ber Mufif machte auf uns im Ganzen einen noch 
erfreulicheren Einbrud, als bie in ber vorhergehenden Nummer biefer 
Blätter beſprochene erffe. Die biegmal zu Gehör gebrachten Borträge 
{mit einer einzigen Ansuahme) befunbeten noch gefteigertere, vollgilti⸗ 

gere Begabung nud techniſche Ausbildung, als bie in voriger Prüftıng 
vorgeführten Leitungen. Im Frauen-Gelange allein möflen wir bem 
bei legter Gelegenheit erwähnten Fri. Klingenberg ben Vorzug 
geben vor dem für bieamal fih ale Sopranfängerin producirenben 
Kıl. SIaubine Zaun aus Münfter. Dei Letzterer if, ſelbſt abgeſehen 
von bem eiwas acıten Klange der Stimme, bie Coloratur noch zu 
wenig ausgearbeitet, noch nicht perlend genug, wir möchten faft ſagen 
verwiſcht, um einer folchen Bartie, wie bie ber großen Mathilden⸗Arie 
aus Roffini's „Wilhelm Teil“ genügend zu entfprechen. Auch fehlt 
der jugenblichen Sängerin erfichtlich noch all und jedes dazu erforber- 
liche bramatifche Berflänbnif, mas befonbers fi in dem Recitative 
bemneribar machte. Wir wollen ihr indeß damit feinedtweges ben Fond 
eigentlicher Begabung abipreihen, fondern hoffen, baß fie dur emfige 
Gefange- unb Deelamatione⸗Studien ba® zur wirklichen Annflleifhrng 
noch Mangelnde ganz gewiß fidy erwerben Bnue und werbe. — Sr. 
Rudelph Grebe aus Hildesheim hingegen beinnbete ſowol eine 

angenehme, ſympathiſch anſprechende Barytonſtimme, welcher eine be» 
trächtliche Höbe von vollem. kräftigen Klange zu Gebete ſitht (bei je⸗ 
bob minberem Volumen der eigentlichen Baß⸗Töne), als auch einen 
moblerwogenen, ebelgebaltenen Bortrag der Sterbe- Arie bes Glins 
aus Menbeisfohn's gleichnamigem Oratorium. Der junge Künf- 
ler berechtigt an Ihnen Erwartungen, um fo mehr als bas gefangliche 
Deutſchland an gehalt unb inhaltoollen Baß⸗ und Barkton-Golo- 

fimmen Mangel zu leiden anfängt. — Mit Biannforte-Borträgen 
probucirten ſich die 55. Horton Alliſon ans London (Adagio und 
Finale aus Mendelsfohns G mol» Concert), Riharb Klein» 
michel aus Hambarg (Ürfter Satz bes Ednr⸗Concerte von Moſche⸗ 
[e6) und Kerbinanb vn, Inten aus Leipzig (Rondo brillant von 
Menbelsfohn), fo wie Frl. Eberefe Riebnhr aus Ötternborf 
(Adagio und finale aus Chopin's Emoll-Eoncert). Die Lehztere 
trug das Adagio ſehr ſchön, fehr zart vor, mit einer gewiffen, fehr rich⸗ 
tig getroffenen, trãumeriſchen Sharafterfärhung, weiche bas ächt weib⸗ 
liche Glement ihres Anſchlags noch mehr hervortreten Tieß. Daſſelbe 
dominirte auch im Yinale, bas aber gleihwol bem erfleren Satze nach⸗ 
fand, indem das hin und wieder erforberfiche Marliren (wie u. A. 
3. ©. des gleih Anfangs auftretenden Gprungmotins) ſich nicht 
Träftig genug, micht gebörig prägnant erwies, was wir inbeffen wol 
nurber durch bie Natur nodh nicht vollendet ansgebilbeten phyſiſchen 

Kraft der jugenblichen Künſtlerin zuſchreiben müflen. Dr. Alliſon 
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fanben feinen Bortrag von außerorbentlicher Präeiſton und Correet⸗ 
beit in jeder techniſchen Hinſicht — es ließe ſich in dieſer Beziehung 
wol kaum eig Zabel vorbringen, — auch feine Birtuoſitäteoſtufe 
ift ſehr anerlenneuswerth; aber fein Spiel war eben nur Ergebniß 
materiellen Fleißes und unermüblicher Kusbauer, — es war eine rein 

mechaniiche, wenn ſchon höchſt lobenswerthe Wiebergabe bes geſchrie⸗ 
benen Notenwerles mit zünktlicher Besbachtung aller darauf vom 
Componiſten vermerkten Nuancen des Anfchlags und ber Touſchatten. 
Dei nicht ganz jo correcter techniſcher Ausbildung erwies dagegen Sr. 
Kleinmichel ſchon weit mehr Wärme und Verflänpnik im Bortrage. 
Bir fonuten es ans ber Art und Weiſe ſchon bes Anichlags heraus- 
hören, daß die von Ihm augebrachten Abſchattungen bed Spiels ihren: 
Urfprung mit im eigeuent Gefühle des Bortragenben gefunden hatten, 
was jebenfalle ſchen urwlichfigere Begabung verriech. Da that «8 denn 
auch dem angehenben Künfley eben wicht zu ſehr Abbruch, wenn bin 
und wieder viedeicht eine ober bie anbere Stelle ber erforberlicden, 

eigentlichen geiftigen Auffafſung noch nicht vollkemmen entſpricht. So 
3. B. hätten wir ben Anfang bed Piü mosso wol ein wenig Jarter, bie 
ganze barauf folgenbe Enbaftelle aber mehr firiugenboatiig bei ſtetem 
rescenbo geroinjcht und das zuletzt eintreteude Kortiffimo noch präg- 
nanter hervorgehoben. . Hr. v. Inten zeigte viel ECleganz unb Berbe; 
feine Fünftlerifcge Begabung für das @eure bes brillanten Clavierjpiels 
it unverlennbar. — Der junge Biolencelfift, Hr. Albert Gama 
aus Hamburg, welcher ben erflen Say bee Molique'ſchen Concerts 
vortrug, zeigte zwar Anfangs große Befangenbeit, erlangte jeboch 
jpäterhim wieber bie erforderliche Sicherheit und befunbete ſodauu 
einen jchöuen, anfprechenben Ton, anerkermenswerthe, fa ichon vir⸗ 
tuojenartige Technik unb recht ſympathiſchen Ausdruct, weicher Anzei⸗ 
hen tiefem feelifchen Em pfinbens ber vorzutragenden Gompoftion ver- 
rieth. Wir hoffen, daß ber junge, talentoolle Mann hei mehrerer 

Rontine im öffentlichen Auftreten anch mehr Selbſtvertrauen ermerben 
und baberıh in ben Stand geſetzt werde, feiner tunbgegebeneu Bega⸗ 
bung noch größere Geltung zu werichaffen. — Bon ben jungen Biolir- 
virtnofen HS. Auguft Robbelen ana Hildeeheim (Anbente unb 
Finale bes erſten Goncert$ non F. Davib), Albert Kraufe aus 
Sörlis (Andante und rufflfhes Rondo non Böriot) mb Hein⸗ 
rich Deede ans Hannover (Adagio und Konbs aus Spohr's nenn 
tem Coneert) ii vor Alem im Ganzen jener Correctheit unb Prä⸗ 
cifion ber Zonergesgung, technifchen Ausarbeitung ber Ringerfertigteit 
urb eleganten Bogenführung zu erwähnen, weldhe Hrn. Toncert-M. 
Dav id's begabtere Schüler überhaupt jo vortheilhaft kennzeichnen. 
Die Leiftungen der genannten brei jungen Hünftfer waren nach dieſer 

Seite bin gleich uniabelhaft und anerfenuuugswärbige. Auch machte 
ſich ein mehrerer ober minberer poetiſche Schwung bei Jebem berfefben 
bemerfbar. Es möchte ſchwer fein zu eutſcheiden, wem won beiden 
Erſten (99. Röbbelen und Krauſe) jo reiht eigentlich ber Bor- 
rang gebühre; beibe wieſen in ihren Vorträgen von Sätzen langſamen 
Tempos fhöne, anfpredhende Gefangsweife, in den Allegros gleichen 
feurigen Schwung und eine gewiſſe hinpaſſende virtnoſe Kediheit aus. 
Bei Hr. Krauſe bürften außerbem noch ber beſonders ſchöne volle 
Ton, jo wie das nicht. gewöhnliche Staccato und die reine Flageolet⸗ 
Intonation hervorzuheben ſein. Die Palme bes Abends gebſthrt un- 

ſtreitig Hrn. Deede (früher Schäler Joachim's, ber hierher gekom⸗ 

men if, uın unter Davib's Reitung bie letzte Birtunfen- Politur zu er- 
langen). Diefer junge Geigenjpieler lann durchaus nicht mehr ale 
Schüler betrachtet werben: ber ſeeliſche Ausorud, ber ſein Adagio 
burchwebete, ber jeuerige Schwung, wit welchem er bad Ronbo aus: 
filärte, bie emtnente Technik, welche er in Doppelgriffen unb anberen 
jchwierigen, ächt Spohr’ihen Paſſagen auswies, Die Sicherheit, ja 
wir bürften wol jagen eine gemifle Selbſtſiündigkeit, bie aus feinem 
Bortrage hervorleuchtele, berechtigen ihn volllowtmen, einem anderen, 

belunbdete bie Tugenden unb Mängel aller englifhen KUnſtler: wie | ſchon mehrmals von uns ermähnten, außergewöhnlichen, ugendlichen 



Biohustrnuofen, Hrn. Wug: Wilbelmj zundchfl angereibt zu wer⸗ 
ven. — Wir ſtehen nicht an, dem Leipziger Confervatorium und deſſen 
Profeſſoren, in Hinſicht der RNusbildung eminenter techniſcher Künſt⸗ 
lex, unfere aufrichtigſte und voſlfte Anertennung zu zollen. 

Hr. Ander, Mitglied der Hoſopernbſitzne zu Wien, welcher ſich 

eines wohlverdienten bebeutenden Rufes ſchon ſeit Jahren erfreut, if 

enblich auch Hier als Gaſt in drei Borflellungen aufgetreten. Am 
10. April gah er den Lyonel in Floto wis Marthas, am 12. in beſ⸗ 
ſelben -Strabella” die Titelrolle, und beſchloß ſein Gaſtſpiel am 16. 
mit Fragmenten aus Donizetties „Yuciar (Sterbefcene)und Meperr 
beer 8 „Hugenotten“ (Finalduett bes vierten Aufzugs). Am Meiflen 
imponirte er une im ber letzten Scene als Raout, befien inneren 
Seelentlampf zwiſchen Liebe nud Pflicht er durch hochTänftierifchen, de⸗ 
efemntorifchen Ausdrud im Gefange, noch mehr aber durch ausgezeich⸗ 
nete mimiſche Darſiellung vortrefilich wiedergab. Wenn aber bas, durch 
gebrängtes Athemholen äftere Ablärzen des Notenwerthes, das heftige, 
manchen Mal: ſtark Brtonte- Auſhauchen oder fogar Hervorſtoßen ber 
höheren Töne in ber fo eben genannten, leidenſchaftevollen Partie. der 
bramariichen Ipterpreiation zugerechnet werbeu byrfte, jo beiunbeie bar 
gegen die Amwendung berfelben Manier in ben Rollen eines Edgar, 
ober zoch gar eines Stradella, daß vereint fo berühmte Sänger Wiens 
ben Zenith feiner Kunſtleiſtungen leiber ſchon itberiehritten bat, und 
nun zu Routine-Mittelngreift. Das macht aber auf Sachtundige keiyen 

befziebigenben Einbrud, obſchon mau wel mitunter fühlt, bag. dr. An⸗ 

Der ehemals eine hebeutenbe Sanugedgröße geweſen fein mäfle, und 

gern zugefleht, daß er auch jet noch unbedingt zu ben denkenden, geiflig 

begadseren mimiſchen Darflelern der beuifchen Oper gehöre, Das. 

Hans war Übrigens bie beiben erften Male ziemlich leer, was freilih 

bei der Erhohnng ber Breife (megen ber Meße) mit Wunder nehmen 

Darf. Wie verlautet, beabfihtigt Hr. Ander, Binnen Kurzem auf 

feiner Rüdreife nochmals unb zwar als Kloreflan in Fibelio⸗ aufzu« 
treten. . v. A. 

Breſlan. 
Seit unſerem letzten Berichte, ber hauptſächlich von Richarb 

Wagner's Anweſenheit und Leitung bes fünften Koncerts unſeres 
MOrcheſierocxrin· haubelte, haben wiederum vier Aufführungen dieſes 
Vereins ſtattgefunden. Die erſte derſelben brachte an Orcheſterwerken: 
Ouvberture zu »Iphigenie in Anlia⸗ von Oluck, „Dianrerifche Trauer⸗ 

mufit⸗ con Mozart und Symphonie aus AUbdur von Rendelsſohn. 

— Reu war'bte Trauermuſik⸗ von Mozart, eine einfadde und wär« 

bige, wenn auch ein wenig monoton wirkende Compoſttion. Den So» 
lovoxtrag nextrat ber baundveriche Hofpianifl Or. Alfred Jaell, ein 

- wie Überall, auch im hiefiger Stabt hechnerehrier Aüinftler, dem wir dies⸗ 

mal bie Einführung bes berrlichen Es dur⸗Concerts voniiz et, welches - 

er in ganz vorzilglicher Weiſe zu Gehör brachte, zu danken hatten. Wir 
wiederholen nur einen früheren Ausſpruch, wenn wir von Hrn, Jaell 
bebanpten, daß er zu ben hervorragrubſten Claviermeiſtern ber Gegen⸗ 

art zählt. Entbuflaflifcher Beifall wurde feiner Leiſtung, zu welcher 
noch die Wiebergabe eines Kirnberg er'ſchen Allegros, Handel'ſcher 
Bariattonen and. bes Chopim'schen As dur⸗Walzers gu rechnen ift, ge» 

ſpendet. Dantbar müſſen wir auch nes boben Senufles erwähnen, ben 

uns ber liebenswilrbige Künſtier, in einer Privatſoirée bee Örn. Dr 

Damrofch, durch das meifterhafte Spiel des Clavierquartetts von 

Brahms, ber zweiten Biolinfonate von Raff und feiner Zranjerip- 

tionen aus Wagner's „Triſtan und Ifoide-, „Rheingolb- und Wal⸗ 
küre“ bot. Die Wiedergabe ber großartigen Raff'ichen Sonate na- 

merttlich, in ber Savier und Violine (Hr. Dr. Damroſch) in aufßer- 

orbentlichlier Aunfileiftung wetteiferten und gemeinichaftlich ben Lorbeer 

errangen, wird uns unvergeßlich bleiben, Die Ausflihrung ber Orche- 

ſterwerle war wie immer eine Durchweg vorzägliche, Der bie alljeitigfte 

Anertennung zu Theil wurde. Wir haben in biefen Blättern zu un⸗ 

ſerer Genugtbuung fo oft von ber feltenen Dirigentengabe bes Hrn. 
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Dr. Dam roſch nırb ber Leiſtungsfähigleit feines Orcheſters berichte 
tönuen, daß wir fügfid von nun an bie Bortrefflichleit biefer Leitungen 
außer bei ganz beſonderen Anläfien, befonbers hervorzuheben nicht mehr 
fiir nötbig erachten. — 

Die nächte flebente Aufführung brachte Beethovnen’s Tour 
Symphonie, eine Keftounerture von H. v. Bronfart und bie Ouver⸗ 
ture zu „Dberon“ von Weber Die Feltouverture, melde zum erſten⸗ 

mal Nberhaupt zur Aufführung gefaugte, ift ein Werk non großen 
Schönheiten, deſſen einzige Schwäche in zumeilen etwas überlabener 
Inftrumentirung belebt. Was die Anlage ber Kompofition betrifit, fo 
ift die Ouperturenform bie zum Schluß des Durchführungsſatzes, dem 

fi eine aus ben beiben, rhythmiſch veränderten Hauptthemen gebil« 
bete Feſtpolonaiſe anſchließt; beibehalten. Am erbebenbften berührte 
und bie feterfiche Einleitung, inwelder einvon ben Bläfern ausgeführ- 
ter Oymmus, ber zum Schluß ber Önverture mit bem erfien Thema 
berjelben wiederlehrt, ergreifende Wirkung madt. Schrichön und innig 
it auch der Seitenſatz gehalten, während Die Bolonaife im glämgenpften 

Gepränge moberner Inftrumentation erfcheint. Die Theilnahme, welche 
das Pubſicum dem Werke jchenkte, war leider nur eine getheilte und 
rechnen wir dieſen Erfolg hauptfuchlich dem vorerwähnten Fehler in ber 

Behanptung bes Orcheſters an, ber ſich übrigens — falld ber geſchätzte 

Componiſt nach Anhören feines Werkes gleiche Anfiht gewonnen haben 
jollte — ficherlich leicht beleitigen ließe. Die Sololeiftungen bes Abends 
beſtanden in bem vereisrigten Spiel bes Hrn. v. Bronſart und feiner 
Gemahlin, über deren bedeutende Virtuofttät wir vor einiger Zeit ber 
richteten. Schumann’s ſchönes Andante mit Variationen für zwei 

Claviere und Movelette (Dbur, Op. 71, Rr. 2), Notturno (Op. 37, 
Rt. 2, Gbur)unb Valse-Caprice (A bur) aus den, Soirées de Vienne“' 

(nah Schubert) von Lifzt, letztere brei norgetragen non Frau Inge 
borgv. Bronfart, waren bie Eompofltionen, für beren hinreißende 
Ausführung bat Klinfterpuar mit Beifall förmlich überſchüttet murbe, 

An demſelben Abende bebutirte Hr. Concertmeifter rumbholz 
und errang fich für ben ſeelenvollen, techniich vortreifligen Vortrag 
des Moliquie'ſchen Concert⸗Allegros ebenfalle höchſt ehrenuolle Aner- 
fennung. Die Hoffnung, dieſen trefifichen Violoneelliſten dauernd au 
unfere Stabt zu ſeſſeln, if leiber Durch ein fehr vortheilhaftes Engage⸗ 
ment, welches ber Künſtler in Stuttgart gefunden hat, vereitelt wor« 
ben. — 

Das. achte Loncert fanb unter Mitwirkung bes von Hrn. Dr. 
Damroſch gegrünbeten „Breilaner Geſangvereins“ ſtatt und brachte 
„Die Bilgerfahrt ber Roſe⸗ von Schumann. Mit großer Sorgfalt 
unb Liebe einfubirt, kam das reigenbe Werk des finnigen Deifters 
in feiner ganzen Schönheit zur Geltung unb machte ber feiftungsfähig« 
feit des jungen, faum ein Jahr beftebenben Vereines alle Ehre. Eine 
recht anerlennensmeribe Interpretin ber Hauptpartie („Wojer) mar 
Fran Helene Damrojch, deren tief gemüthvoller Bortrag allgemei- - 
nen, reichlichen Beifall erzielte. Auch bes Tenoriſten Santer Deutich 
bürfen wir lobend Erwähnung thun, wie ben überhaupt bie übrigen, 
von Dileitanten ausgeführten Soli zur erfreulichſten Seltung famen. 
Das Programm biefed Koncerts, weiches wir zu ben ſchönſten biefer 

Saifon zählen, enthielt nod; einen Frauenchor aus „„Blanche de Pro- 

vence'‘ von Cherubini, Mari und Chor aus ven „Ruinen von 

Athen" von Beethoven und die DOuverturen zu „Fibelio und »Ent⸗ 
führung aus dem Seratl«. 

Im folgenden Concert trat bie Pianiſtin Frl. Sara Magnus, 
ein entfhiebener Liebling unieres hiefigen Bublicums, auf. Die jugend- 
liche Künſtlerin fpielte das & mell-Koncert von Beethoven und Br 
ber’d Soncertitiid in durchdachter und ebenfo techniſch ausgezeichneter 
Weiſe unb rief zu mieberboiten Malen einen wahren Weifalld« 

flurm hervor. Die Ouverturen zu „König Stepgan“ von Beethoven 
und „Die Hebriben“ von Menbelsfohn, fowie Mozart's Es dur⸗ 



| U] 

Symphonie machten ben orcheſtralen Theil bes Programms biefek 
Abenda and. Gngens. Blum. 

Chennitz (Schluß). 
Als ein Concert von mannichfachem und reichem Jutereſſe iſt auch 

das zweite Symphonieconeert, am 14. Januar, gu bezeichnen, 
das und folgenbe Compoſitionen brachte: Ouverture zu „Freiſchütz⸗ 
bas achte Soncert für Violine von Spohr, Andante aus ber Odur⸗ 
Symphonie von Haydn, Othello Bhantafte von Ernf, bie Tuver⸗ 
ture zum „liegenden Holänber“ und zum Schluß hie neue Orcheſter⸗ 
fnite in D von Franz Lachner. 

Die Biolinpiecen wurben von. bey Bioliugirtuofen ru. Arno 
Hilf aus Dresben vorgetragen, deſſen Spiel ſich durch bedeutende 
Technik, Reinheit und Sauberleit auszeihnete. Nach erfolgtem Her» 
vorruf gab Hr. Hilf noch ein Charafterfiid „Die nedenben, Beifter“ 
von Bazzimi zu. Die Leitungen bes Orcheſters an hiefem Abend 
find wol zu ben hervorragendſten des Winters zu zählen unb wir hät- 
ten nur gewünſcht biefelben, fewie bie, bes Hm, Hilf, in einem Con- 

tert ohne Bier unb Tabal zu hören. 
Die ſehr ſchwach befuchte zweite Soirse für Kammer⸗ 

musik fand ben 17. Bebruar flatt. Das Programnı enthielt: E mol» 
Quartett von Gr. Schubert; Larghetto aus bem Daintett für Klar. 
rinette und Streihinfirumente (Op. 108) von Mazart unb Duintett 
für Streihinftrumente Op. 29, — Vielleicht weudet man. fich, in Zur 
tunft mit nod größerem Fleiße biefem Zweige ber mufifalifen Thü⸗ 
tigkeit gu! — 

Zum Beften be Ordheflerpenfionsfonbs fand am Palmen- 
fonntege unter Mufil-Dir. Maunsfelpt's- Leitung ein Koncert flatt, 
bas und an Orcheſterwerlen Quberture zu Dißan“ von Gabe unb 
bie Bdur⸗Symphanie von Schumann brachte. Dem ebeleu Zwech 
fich eine junge Clavierſpielerin, Frl. m. Schejbner, ihre baulen?- 

werthe Mitwirfung. Sie ſpielte das Eoncerifiild von C. W. v. We⸗ 
ber und erntete reichen Beifall. Außerdem fangen Frl. Stahl⸗ 

knecht, Frau Böhe, Sr. Dr. Kurzwetty und Hr. Haßler wei 
Quartette Gebet · und „Ruheihal⸗ von Mendeleſohn. — 

Als eine befonbers zu beachtende Erfcheinung auf dem Gebiete ber 
Oper eben wir bie Darſtellung bes „Tannhauſer⸗ hervor. Es war 
dem Theaterbirector, Sen. Oroffe, durch ein beharrliches Streben 
gelungen, bag Meifterwert am 30. Jannar zur Aufführung zu bringen 
und wir freuen uns, berichten zu Hnnen, baß biefeibe eine wenn auch 
nicht volffonmmene, fo: bech in Anbetracht unſerer Berhattniffe höchſt 
befriebigenbe war, Die Sauptpartien waren in ben Sänben ber Da» 
mer Sreube Eiſabeth), Sommer (TKVenus] ımb der 89. Br. Lie⸗ 
bert (Tanuhduſer) Bokurka (Lanbgraf) und Thoß (Wolfram von 
Eſchinbachj — Die Direction hatte Hr. Mei Dir: Mannefelbt 
üdernommen. Die SIper füllte ſeche Dial Sans ımb Eofie. — 

Zum Schiuffe ermährren wir bie am Eharfrettage unter Din 
fie Dir. Schneiders Leitung Rattgedabte Aufführung mehrerer Ab⸗ 
ſchnitte aus dem erften, zweiten und britten Theile bes Oratoriums 
„Meffiet» von Händel. Die Eoli Batten Fran Meyerhoff, Frau 
Goſtzze, welche beibe ihrer Aufgabe in jeber Beziehung gerecht wurden, 
Sr. Brunner und Sr. Saupe übernommen. Leider mar Letzterer 
durch Unwohlſein abgehalten, bei der Aufflihrung thätig zu fen. Die 
bon ben Kirchenſongern ausgeführten Chöre gingen recht gut und ga« 
ber Zengnif von einem eifrigen und beharrlichen Studium. b. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte. 
Concerie, Beifen, Engagements. 

*— Fri. Artot, bie ihr Gaſtſpiel in Berlin beendet, ſingt 
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begeben; 00° born wird 

gegenwärtig in®ien. Ber Iranen WRobriäten feige Umanbamit 
umgehen; Nele für bas Sofoperntheater d Auitio gu * 8 

Luc ca hat ſich zu —— —* nad  Brnife l 
fefbe nach Lond Dom gehen 

Gran Rößer- Ehlegel au ne r fh in A 
ale Fibelio, Balentine, anb Bonza rium 
Niemaun batie daſelbß als —SæS— und Fauſt gen —* 
folge zu er freuen. 

“Frl, Steble vom Milndener Softheater tritt mit Beifall 
in * aut stm anf. Bon bort wird dieſelbe in Brankturt «. DR. 
erwartet. 

*— Frau Müller Berghaus wirlie am 7. April ine 
Abopnemeritconcerte bes B ereine fir Soncertimu rin —8* 
ſchweig durch den Bortrag von Liederr von Spohr, Menbels- 
(een, F. Hiller and Franz Schubert mit. Dieſelde erndiete gro⸗ 
Ben Beifall, wurde nach jeber Nummer gerufen umb beim hau un 
britten che wit Applaus empfangen. Die Sie ©in gerin ben ferner 
in Äbnlicher Meile wie 3. Stoddanfen mehr als Goncertjängerin 
tätig zu fein. 

rau Kabbri-Mruiber goftirte m Mo bnz 
_* abolh Willmers comertine in Prag mit dem 

gl ngenbften | Erfolge. 
Die in d. Bi. ® on mehrfach ‚genannte Biolinsirtuofin Frl. 

Sharlotte Dedrer gab am 5. Aprik im Salon Bäfenborfer in 
Wien ibr letztes Contert. Unter ben Piktwirtenben wein Rhfyrane 
Benbel durch ben Vortrag einiger Clavierſtücke eigener Compofiz 
tion aus. 

Ab eline Patti if am 18. April zum lebten Dleie in —* 

Paris auf 
— neuer Klavieruirunfe Gameo Berbli ift in Suglaıy 

aufgetaucht, ber beſonders von Ehalberg protegirk wink. 
—⸗* fl. zielen! bat ihr Gaftſpiel in Reapel beendet, 
“..* Teber bie Schweizer Kunftreije ber Bebrülber Leopold und 

Serbarb Brafſſin (von benen ber Erſtere — Sachfen⸗Coburg 
ſcher Hofpianiſt iſt und ber zweite P isiinipieis am Kr 
ſeraatorium n Be x) * ns näher YRitthe agen aus Berveim 
trug (am Fuße bed Sura-ebirges) vor. an gaben bie genauu⸗ 
ten Knien am 5, Mär im Saale bes Rathhaufee ein Se Ireli Drucke ſehr * ch 

Contert, im chent fie zuſammen eint Sonate von Beetho⸗ 
ven, ſowie ein Due über Themen aus „Wilhelm Tell⸗ ausführten. 
Außerdem trug. Hr. Leopold Brajfin ben Tannhäuſer⸗Marſch und 
ein Salanftück eigtrner Compoſuion vor, ſowie fein —* eine.gsohe 
Phantaſte von Bieurtemps uud eine Romanze von Reinecke. Pe 
£ Bittuofen erndteten den ifefl. Bortige 2 

F s und „Gazet j 

kl umn —— Jahn ir ih . eiftumgen mit ungemöhnli 

—2 Auffügenngen: - 
— Be dem in ber Pſagſtwoche in Machen, — 

niebersheiniiden. mulitieße Iatman Ipigenben Brrngraamm ver 
fäufig entworfen: Erſter X „Belſazar“ nou Hänbel, Suite 
(E mol) von Lachner. Gmweiter Tag: „Magniflcat von S. Bach, der 
britte aus „Armiba* von Gluch ber11d, Pfalm (acht fiinnig) * 
Menbelsfoh u umb bie neunte Symphonie: Die am britienZag zum 
Aufführung gelengenten. Werke finb noch —5 x bezeichnet. Au: 
Befhirigenen fund Franz Lachner und Dog: Bliner ernangt. 

olifien werben Frau Duſtmann, Su Zorea ans Bonn, Dr, 
Gunzt und Sr. get aus Krantfurt a. M 

Gengert ber. muſtlaliſchen Mabeniein Königeberg 
am 9. ori ı brach unter Laudiens Leitung. felgenbes Pre iu, 
„Der Gang neh Emmaus“, geiftliches Tonſtück von Abolf Jenſen 
unter Direction bes Eomponihen, „Jubilate, Amen“ für Scpranfes, 
Chor und Orcheſter von Mar drud, Are Maria fire weiblichen Chor 
unb- Ordefler von 3:oh. Brahms, „Wrühlingsboifkheit" von Gabe 
und die „Walpurgisnacht von Mendeleſohn. 

“—*t Zojeph Rödel, ein Neffe Hummel's, bat eine Cautate 
„Ruth“ some, bie Hirzlich i in Bath aufgeführt worden tft und ge 
fallen baben ſoll. 

Heue und ntueinſludirte Opern, 

—* Am 14. April wurbe in Cöln zum Benefiz bes Eopellmii- 
—— Fiſcher Marſchmer's „Hans Heiling“ neueinſtudirt in Scene 
geſttzt. 

*— Binde Iphigenie in Anlis“ hatte auf dem Hoftbeater in 
Da um ſta ri: ben qlänzenöften Erfolg. 

— Exnft Reyer’s Oper: „Die Statue iſt am 8. April in 
Weimar in Scene gegangen. 

.—t Dorn!s „Nibelungen* werben in Dresden einfubirt. 



günftigem Erfolg in Scene gegangen. 
*— KH Wagner's „Zannhäufer“ und „Kobengrin“ wurben 

in ber beutjchen Oper zu Rott eb.am gegeben. a 
* ad Covenigarden⸗Theater in London iſt mit Beilini’s 

„Norma* eröfinet worden. 

Ausjeichnuugen, Beförderungen. 
— Wa Stein's Stelle iſt Cape 

dam ausgeſchlagen hatte, zum filrſtl. Dofcapellmeifter in Sonbers- 
gen fen ernannt worben und —— ap — NMai feine 

hãtigleit 4 degianen. Wir bhaben wi, daß Mar⸗ 
purg auf dem von ſeinem Vorgänger eingeſchlagenen Wege weiter 
ſtreben wirb. | j 

*_* Baronv.Berfallin Münhen, durch feine mußlaliſ 
Eanofltioren kuebrfeih betannt iſt zum füniaf. baterichen Hofkıuft- 
inenbamienertirkit more © D4A | z . 

*— Der Bianift Jeſeph Wirutrumsli iſt vom Schah von 
ver ſien zur ben Sonnen⸗Orden auugezeichnet merbau 

»_5 er auch in ben weiteſten iſchen Kreiſen onrch ſeine 
mufterhaften Beiftungen wie perſönlicht Originalität wohlbelanute 
Phoihograph Robert Weigelt in Bros lau iſt, in Folgt ber eber⸗ 
reihung eineq Albums, welches bie Auıkerfi gelun enen Portraits. der 
in den Ümenherger Eoncersen aufgetretenen Kinftiex eutbält, von Ex. 
9. dem Fürften zu Gobengollern-Dechingen zu höchſt feinem Heiphatox 
graphen arnanıt werben, | 

Berfonakenchrichten. 

”” Ben Brtnehmen nad fol Berlioz bom „Journal des 
Deitaria, an wehhern er'befanntiiä eine jahrelange Thätigfeit ala Mu⸗ 
fütreferent entmidelte, und in welchen er einen großen Theil ſeiner 
geiftreichen Artikel wieberlegte, zurückgetreten fein. Als jein Nachfolger 
wirt B’Ortigie bezeichnet, 

Todesfälle, 

2 is. Apıdl ſtarb in Drespen ber Wnigl. Boforgmift 
Dr. Soh An inhnetber im 75 rbensjahre. 

f 

keipzgigex Sremdenliſte. 
* bieſer W ken uns: Hr. Iohn, Muſtt⸗VDir. 
—*e* er gr. Dr F zoͤt * uns 
alle. 

Jermischtes, 
“_* „Japan unb China— ift has intereffante —— 

betitelt, meiden einer ber geiftoollen Begleiter ber unter dem Örafen 
son wlenburg volbrachten Preuß. Erpebition mach Oſt⸗Aßen, 
Dr. Sermann Maron beransgegeben bat, 

Im erhen Panbs Anben wir anf Pag. 240 unb weiter einige Be⸗ 
merkungen die Wirkung ver —* — und japaniſchen Mufit 
auf beutiche Dilettanten-Obren, Die Muſiker von Fach zum Nachdenken 
reizen können, und bie wir hier mit einigen Raudgloffen mittbeilen 
wollen. 

Maren ſchreibt: „Die Ehinefen find ſehr große Liebhaber von 
Zafelmufiten, in noch viel höhswenı Grabe forilich fand dei den 
Japemern andgebitdet, wo Pie Tochter jebes Haufes während bes 
efien neben dem Bater auf ber Matte fauert, um ibm mit Gefang 
unb Spiel bas Mahl fen an Nie aber babe ich in Japan, fo ver⸗ 
letzend auch anfangs für ein entspäifhes Ohr die Mußf Dort flingen 
mag, jenen iu eben Schregen ‚ ber mich ergriff, 
als biefe jungen een ein Trio begannen, das mir noch heute 
in ben Ohren gellt. erſt war es Staunen, mas mich Überfiel, dann 
batte ich mit aller Gewalt bagegen anyufämpfen, Daß HB wicht im 
Lachen ‚ ben 28 war nicht allein ber mırfitalifche, fordern auch 
ber miimifcht Theil ber Vorflellung, ber aentwiderftieblih dazu hinriß; 
zuletztaberergriff mich, va ber Geſang gar nicht enben wollte, Schreden, 
wahrhafte ing, unk ich b m bteiem Momente vellflänbig, mern 
bie e benten, wenn en ufif Hören; ich erfannte, daß alle Er⸗ 
zählungen von ber Allgewalt ber Mufil, ſelbſt über Die fremben Heiden⸗ 
pölter, Dichten en, aus ber Luft gegriffenen Fabeln fein müllen, — 
denn bie Ebineten 3. B. (ebenfo wie bie Japaner) empfinden diejelbe 
Angft bei unferer Duft, wie wir bei ber ihrig 
eigene Sache damit. Auch Die chineſiſ 
bat ihre Accorbe, bie dem chineſiſchen 

en. Es iſt eine 
Nuft bat ihren Rhythmus, 

bre angenehm Fiub, und dem 

ifter Merpurg aus 
Maing der bie ihn angebotene Leitung der beutfchen Oper in #stier- 
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_* In Talſel iſt „La Reole“ op DS 1090 87 2 159° SZ —— —— ſtheinan, und doch würde gewiß der geſchick⸗ 
tefte Anatom ober Phyſiologe auch nicht ben geringften Ünterſchied in 
ber Organiſation der verſchiedenen Ohren entoecken. Es beſtäligt ſich, 
daß es fein —— für Deu Seſchmack und bie Kunſtan⸗ 
IHauung gibt, Reine von alten Boſtern amerfannte Schönbeitzlinie, fein 

ichmäßig als ſchön erlannter Accord. Aller Schönheitsbegriff if 
ein aniverjeler, fondern Wi Pr wbene Erdthrile und ſelbft dr ver⸗ 
jſchikdene Bötkr At ur en FErdthals win Inibipkbller, it ei: 
eingeborner und in ber Natur bes Menſchen organiſch wurzelnber, 
jonbern ein anerzogner, anugewähnter". ... . Berner fat Dr. Maren: 
„Ich felbit, als sch nach Japan Lam, fanb Die japanifäge Meft fo fihred«- 
lich, wie jet bie chhireſiſche; ein Fünfmonariicher Aufenthalt vaſelbſt 
verwiſchte ſhhon viel bapon; ich bin man zum zweiter Male in Japan, 

ſeit Wochen bör’ ich täglich Das Geklimper der Buitarren und ben Ge: 
ſaug der Mädchen; ich fange an einzelne Tonfälle und Actorde gar 
hübſch zu finden, und mic für biefe oder jene Melobie an erwärmen. 
Wer weiß, wie weit ich es nicht Darin bringen könnte.“ 

Mad Dr. Maxon von hinefifchen und japaniihen Mufſibenffüh⸗ 
rungen erzählt, ſtimmt volllommen mit bemjerigen überein, was ber 
berühmte ruſſiſche Sinolog, Barer Hyaciutb barüber berichter, 
weicher als Prediger ber betzefjenben tarlerlichen —— gegen 
zwanzig Jahre in Peking zugebracht hatte. Derſelbe ſchwärmte ſogar 
bedeutend für chineſiſche Melodien, und pries ben muſikaliſchen Stanb- 
punet dieſes Bolles als einen hoch uber ben europäischen hinausgehen« 
den. Man törute demmach faft in Berfuchnng geratben, euiweder in der 
europäiſchen Diufit eine Berbilbung, Verzerrung der urfprümalih na⸗ 
tirrgetreuen, allein ſchönen Tonfunit zu feben, oder aber Dr. Maren 
bezuftimmen, b.b. das Dafrin einer Regel vom allgemein Schönen negt- 
vend, den Begriff ber Letzteren einzig und allein auf Die Gewohnheit zu re» 
buciren. Gfhdlicher eiſe kommt mir in biefem Difemma ber Zufall 
u Dülfe, im Anfange der vierziger Sabre Des obenermähntey (nunmehr 
(on verſtorbenen) Bater Hyacinth's periönliche Bekanntſchaft 
emacht zu haben. Derſelbe war ein ſtrenger Mönch, und zwar ein 
—— Mönch niederer Herkunft mit allen Vrrzügen und 
Rachtheilen ſeines Stanbes. Theoſoph, Sprachgelehrter, Naturforſcher 
voll tiefer, ausgebreiteter Kenntniſſe, ließ er jedoch, mas die Entwicke— 
lung irgend welcher Kunfbilbung betraf, faſt Ales noch zu wünſchen 
übrig: fein Werk Über China bezeugt dieſes zur Genüge. Klar burch 
unzählige höchft genam Detnils und badure eben interefiant, ift es 
gleichtont in einem jo trodenen, breiten, ſchwerfälligen Style geichrie- 

n, daß des Berfaifers Mangel an höherem Aftbetiichen Gefühle und 
Sinne von voruberein fih bemerkbar madt. Gr war als noch ſehr 
janger Mann nad Peling gelummen, und bie Reife jeines Geiites, 
forte bie Entwidlung jeiner natürlichen Anlagen begann unb enbete 
unter den Einfläffen chinefifchen Pebens und Zreibens, Wenn man 
will, mag man bies Gewohnheit nennen, — jebenfalls aber eine Ge- 
wehnbeit, weldge auf einem Stebenbleiben, refpective Jurüd- 
chen im ber äflbetiichen Ausbildung bes Verflänbniffes, Des eigent- 
ſichen Seiftes beruft. Und das dürfte benn wol auch Das Einzig⸗ 
Maßgebenbe in ber Frage fein, ob und welche Regein über das Allges 
mein- Schöne ertftiten? Der robe Naturmenſch ın Afrilas von ber 
Cultur noch nimmer erreichten Binnenlanden over auf den Injeln ber 
Südſee, ber halbciviliſirte Aflate, ebenio gut wie ber am geifligften ge- 
bildete TCuropäer — fie alle begründen ihre Begriffe von Rukihßnteit 
nur auf den Stanbpunct ihrer allgemeinen Seitesentmidelung. Je 
böder bie Letztere — beflo höher erhebt ſich auch ihr Seelenverſtändniß, 
defio mehr nimmt in ihnen das Bepärfmiß nach Harmonie und Mohl- 
Hang wie ber Töne, ber Karben fo der Formen zu. Ie niedriger, 
je unentwidelter Das Geiſtesverſtändnißßz im Menſchen fich darſtellt, deſto 
gröber, matertelier, jinnlih aufftahelnder Natur müſſen auch bie 
äußeren Gebilde fein, bie ihn anzureizen, in ibm irgend melde Aure— 
gung, Au geiftiger Thätigkeit heroorzubzisigen verniögend wären. Das 
ber Grund ber Verſchiedenheit im Schönbeitsfinne. Folglich aber kaum 
unb Darf ala wirklich maßgebenb auch nur Das Ideal bea gebildeten, 
hen auf ber höchſten Enlturfufe ſtehenden Menſchen gelten. Daß 
aber bei langjährigen Leben und Wirfen außerhalb ber höberen Cul— 
turfphäre, und burd bie flete Umgebung niederen Kunſtledens ber 
aftberiiche Sinn eines ſelbſt hochgebilbeten Menſchen allmälig berabge- 
brüdt, ja endlich ſogar verwiſcht werben kann, Davon exiftiten Bei⸗ 
ſpiele genug in der Geſchichte der Cultur der Ptenſchheit. Freilich 
grenzt dies ſehr nahe an Gewohnheit, — dürfte aber im Grunde doch 
nicht ganz identiſch zu nehmen fein. Wir nabmen Gelegenheit, unfere 
Anficht über Die fraglichen Gegenflände etwas umſtändlicher ansyıt- 
fprechen, weil wir auch noch gegenwärtig fo manden Unklarheiten im 
mufltaliihen Schriften begegnen, fogar in felchen, welche die Aeſſhetik 
zum Borwurf haben. N. v. A. 

4 
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- Zweite Neuigkeits-Sendung 1864 

Joh. Andrö in Offenbach a. M. 
Pianoforte mit Begleitung. 

Yahrbach, Jos., Op. 48, Unterhaltungen für Fi, und Pfte. No. 1. 
Abt, F., In den Augen liegt das Herz G. 13 Ngr. No.2. Cra- 
mer, H,, Le Dseir,. A. 13.Ngr. No. 8. Fahrbach, Jos, Bchä- 
fers Kiagelied, Idylle G. 18 Ngr. 

G., Op. 43. 4 Mörceaux caract. p. Vello, ar. P. volist, 
14148 kr. 1 Thlr. " 

Einsen: No.1. RöäverieEm. No,% Inquiötude G. 
Nestwne I!m, No.4. Humoreske D. à 10 Ngr. 

| Pianoforte zu vier Händen. 
Cramer, H., Potp. No, 17. Freischütz de Weber 1 Thir. 5 Ngr. 

Pianoforte allein. 
üller, Fo.. Leichte Potp. No. 82. Offenbach, Behwätzerin v. S. 

{Bavarıde) 15 Ngr. 
Cramer, Henri, Potpourris elé gants. No. 114. Gounod, Faust et 

Marg. 2" Potp. 20 Ngr. No, 115. Offenbach, Schwätserin v. B. 
(La Bavarde) 20 Ngr. 

Jungmann, A, Op- 190. Revp d’une jeune fille, Morceau melod, Es. 
hd kr. 15 Neger. 

—— -- - Op. 191. Scuvenir de Styrie, Morceau 6leg. G. b4 kr. 

No. B. 

15 Ngr. 
Kuhe, W., Op. 81. Nouveautss, 2 Serie. No. 2. O bite! euch liebe 

Voögelein de Gumbert As. 15 Ngr. Mo. . In einem kühlen 
Grunde F, 15 Ngr. 

Katter, G., Op. 17. Le Fijou de Philadelphie, 2 Valse de Cousert, 
gine Edit. D. 22 Ngr. 
— — - 0p.%. No.2. La Pologne, %"= Ballade, 2”: Ed, Es. 

17 Ngr. 
* Op- 20. No.8, Reve d’un guerrier, 6" Ballade, Zi Ed, 

D. 47 
Schlösser, Ad., Op. 76. Les enfanta de la Garde, gr. Marche brill. 

As. 17 Ngr 
Emith, Sydney, Op. 18. Le torrent de la montagne Des. 17 Ngr. 
— — 0Op.%6. Waldestraum, Lied o. W. G. 17 Ngr. 
Spintler, Ch., Danses fav, No, 71. Valse del’op, La Bavarde 13 Ngr. 
— do. ‚„ 72. Quadrille do. 
Wachtmann, Ch., Op. 43. Valsen No. 2. Faust-Valse de Oounod D. 

15 N 0.3. Venzano, L., Valse D, 17 Ngr. 
Weisser, p. 4. Souvenir de Philadeiphie, Polka de Salon A. 

10 N 
Violine. Violoncello. 

Bosthoren, L. v., Op. 8. Serönade p. V., A, et Vllo. Nour. Ed, 
revus p. W. 8. B, Woolhouse D, 1 Thir. 

Doport, J. L., Anleitung zum Fingersatz auf dem Vilo., und Bogen- 
führung. N, Ausg. mit d., fr. und,engi. T., durchgeseben von 
A. Lindner, netio 4 Thlg. 

Tartini, J., Die Kunst der Bogenführung (L’art de V'archet), oder 
60 Variat, über eine Gavotte für die Violine mit Basso continuo, 
N, A. für d. Conservat, zu Leipzig, m, Pf., Bogenstrich, Finger- 
satz u. 2. w. v. Ferd. David. 2 Thir. 

Gesang-Musik. 
Abt, F., Op. 82. 80 3stimm. Jugendlieder. 3. Aufl. n. 10 Ner. 

— — Op. 237. 4 Lieder £. Sopran m. Pf. No. 1. Möchte wohl 
ein Vöglein sein. No.2. Erwartung, No. 8, Der kleine Rei- 
ter. No. 4. Kukuk wie alt? (No.1. 3, 4. d. u. engl.) 20Ngr. 

Oliver, ©,M. E, Op. 92. Love’s Welcome-Song Voice and Pf. As, 
10 Ngr. 

Schleswig-Holstein-Musikalien. 
Bellmann, C, G., Schleswig-Holstein meerumschl, für 3 Mat. 2. Aufl, 

2 Ngr. | 
do. f.4& Mat, 2Ug Ner. 

— da. f. 1 Singst. und Chor ad lib. mit Pi, 2%. Ner. 

13 Ngr. ° 

B aller, Fo., Siegesmarsch über Schleswig- Holstein 1, Pf. 
1 Bi Ner 

Dasselbe f. ‚Pf. su 4 Hd. 8‘: Ngr. 
Oramez, H., dasselbe brillenter bearh. für Pf. allein 5 Ngr. 
Hilliger, H., 2 Märsche für Pf. n.it Fahnen in Farben. 8 Ngr. 
— — Se ig-Holst: Sturmmarsch mit Text (f.Gesang u. Pf.) 

ner | 
Aufforderung zum Abonnement 

Neue 

Allgemeine Dolksblatt. 
Dies bereits in ällan Theilen des Vaterlandes weit verbreitete 

conservatire Blatt erscheint täglich in Berlin mit Aus- 
nahme der Sonn- und Festtage. — Abonnements-Preis in 
Berlin: Vierteljährlich 3%2’/, ägr., mit Briten], 35',, Sgr. — monat- 
lieh 7'/, Sgr., mit Botenl, 8°, Sgr. — wöchentlich 1?/, Sgr., mit 
Botenl. 3 gr. — In: ganz Preussen bei allen Postanstalten 
25 £gr. — Im Auslande 1 Tale 6 Ngr. — Insertionsgebühr : 
1'/, Bgr. die dseigespaltene Petitzeile. = 

Für Berlin erscheint das Volksblatt auch‘ in einer Morgen- 
Ausgabe, welche auch die nach dem Schluss des Ab"ndblattes ein- 
gehenden wichtigeren Nachrichten enthalt, und es steht daher den 
hiesigen Lesern frei, dus Blatt Abends oder Morgens sich zustellen. 
zu lassen. 

Das „Neue: Allgemeine Volksblatt‘ bringt ausser vollständiger 
Mittheilung der politischen Zreiguisse Besprechungen der Tages- 
fragen, in kurzen, im conservativen Geiste geschriebenen Leitar- 
tikeln, möglichst vollständige Berictte über die Kammerverhand- 
lungen, Amtliches, Ernennungen und Ordesaverleibungen, Hofmach- 
richten, Localen, Militärisches, Land- und Forstwirthschaft, Verein» 
wesen, Handwerker-Angelegerkeiten, Berichte über den Geld- und 
Getreidemarkt und Anderes und bietet in einem durch neuerworbene 
tüuchtige Kräfte unterstützten Fenilleton eine angenehme unterhal- 
tende Lectüre, wie auch an jedem Sonnabend den l.iesigen Kirchen- 
zottel. 

Das ‚Neues Allgemeine Volksblatt‘‘ macht bei der Reichhal- 
tigkeit und Kürze seiner Mittkeilungen bei überaus b Preise 
eine grössere, theuerere Zeitung vollstandigentbehriich und kann da- 
her alien Lesern von cönservativer Gesinnung auf's Beste empfoh- 
len werden. - . 

Abonnements nehmen entgegen: Für ausserhalb: sämmı- 

liche Postanstalten. Für Berlin: diebekan-tenSpediteute, Distti- 
buteure und 

Die Expedition 
des „Neuen Allgem. Volksblatta‘‘, 

| Wilhelmsstrasse 48, 

sr=" Ein vorzügliches ey 

Clavier-Unterrichtswerk 
der neueren Zeit! 

„Etudes elegantes“ 
24 leichte und fortschreitende 

Vebungsstücke für ‘das Pianoferie 
componirt von 

Salomon Burkhardt. 
Op. 70. Helft 1, 2a 17!j, Ngr. Heft 3 25 Neger. 

Comp!. in einem Bande 1’, Thir. 

Neue revidirte und mit Fingersatze versehene Ausgabe vor 
| Fr. Rein. Ä 

Leipeig, Verlag vn C. F. Hahnt. 
m m — — — — — ———————— —— — ———— — —— — — — — — — — — — 

Druck von Leopoſb Schnauß in Leidrig. 
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Bun birler Beiöhdpnitt aufihetnt bede Eündee 
ı Aummer wen 1 aber 11a Bogen, ee 
wei Sohegangel (fa 1 Banbe) At Thlr, 

Leipzig, den 29. Xprif 1864. 

Neue 

Beitschrift für Musik, 
Sul ertirnägehähren Ye Petligeile 3 Mgr, 
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Ein Befuch in Cöwenderg. 
Bon 

SF. Brendel. 

Wiederholt ifl ſchon von verfchiedenen unferer Mitarbei⸗ 
ter über bie Concerte in Löwenberg bald kürzer bald and“ 
führlicher berichtet, und die große, ausnahmeweife Bedeutung. 
berjelben hervorgehoben worden. Am häufigſten zwar befchränte: 
ten fi die Keferate auf Mitteilung ber im höchſten Grabe 
bemerlenswertben Programme. Beſondere Beranlaflungen 
indeß gaben hin und wieder audy Gelegenheit zu ausführliche- 
rem Eingehen: jo die Aufführung der „Ariadne“ von Seifriz, 
über die 9. Gottwald Näheres berichtete. (Man vergl. 
Do. 53, Nr. 25.) Wllgemeine Schilderungen, die Gefammt- 
heit ber Zeiftungen ins Auge faffenb und auch die äußeren Um» 
ſtände berkidfichtigend, wurben gegeben in Nr. 10 des 56. Bose, 
vom Jahre 1862 (von einem Ungenannten), und im vorigen 
Jahre buch ®. Pohl (Bp. 58, Rr. 18, 19 u. 20), Der Berf. 
bes eriigenannten Artikels Hat bereits auf die Hauptmomente, 
die bei der Würdigung diefer Reiftungen in Betraht kommen, 
ohne die fo Ausgezeichnetes unmöglich wäre, anfınerffam ge= 
macht: eim fürftliher Protector, veilen Einficht, deſſen Ber- 
ſtändniß weit über das Maß gewöhnlichen Kunftfinnes hinaus- 
geht, ver ſelbſt Componift und in früheren Fahren ein trefflicher 
Sänger, durch Geift und feine Geſchmacksbildung auf der Höhe 
der Zeit ſteht; ein Eapellmeifter, ver nicht blos äußerlich ſaubere, 
correcte und ſchwungvolle Reiftungen hinzuftellen verfteht, fon- 
dern durch tief und warm empfundene Huffaflung des poetifchen 
Gehalts zugleich dem Geifte der verſchiedenen Meifter geredt 
zu werben vermag; ein Orcheſter endlich, das neben einzelnen 
ganz nusgezeihneten Kräften, im Großen und Ganzen fo durch⸗ 
gebilver erfheint, das es die Anſchauung eines lebensvollen 
Organis mus gewährt, in dem jenes Glied feiner Aufgabe auf 
pas Würdigſte zu entfprechen vermag, R.Pohl's Bericht 
galt zunächſt den Aufführungen, bie Ber lioz in folge erhalter 
ner Einladung dort veranftaltete. Er nahm indeß dabei zugleich 
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Beranlafiung, auch ver Zocalverhäftniffe, ver äußeren Einrid)- 
tung diefer Concerte, ver Kapelle und einzelner beſonders be- 
merkenswerther Namen in ihr, fowie der Dluniflcen Sr. Ho⸗ 
heit des Fürſten zu Hohenzollern-Hechingen, ter ja 
ver Schöpfer alles ‘Deflen if, ausführlicher zu gedenken. Es 
wurde darauf aufmerkfam gemacht, wie die Capelle dadurch 
ganz ausnahmsweife gänftig geſtellt erſcheint, daß fie frei bleibt 
von ermudendem Kirchenbienft, Don langmeiliger Dpernarbeit, 
geifttöbtender Zwiſchenactsmuſit, wie überhaupt von jener Lohn⸗ 
bienerei, daß fie ihre ganze Kraft allein den im Winterfeurefter 
alljährlich veranftalteten Concerten widmen faun. Geift und 
Richtung dieſes fhönften Runftinftituts wurden ſchon in dem - 
erfigenannten Bericht charakteriſtrt. Schon früher, als Se, 
Hoheit noch in Hechingen refibirte, zeichneten fich die Beftre- 
bungen durch reges Leben und friihe Empfänglichkeit aus, 
Man leje darüber, was 2. Spobr.in feiner Selbſtbiographie 
ſchreibt. Dort ift auch ein eigenhändiger Brief Sr. Hoheit 
abgedruckt, ein ſprechendes Zeugniß feiner wahrhaften tiefinner- 
lichen Empfänglichkeit für die Kunſt. Welche Aufnahme 
DBerlioz ſchon damals fand, barliber hat bieler ebenfalls ſelbſt 
berichtet, und Pohl hat in vem angeführten Artikel aufs Neue 
barauf aufmerkfan gemacht, Der erhöhte Aufſchwung des ge- 
fammten Kunſtlebens fällt indeß in die erfte Zeit der Ueberſie⸗ 
delung vach Löwenberg, al$ der gegenwärtig active Hofcapell⸗ 
meifter und Intendant. ber fürftlihen Deufilangelegenheiten, 
M. Seifriz, feine Bunctionen antrat. Es iſt fon in den 
früheren Berichten betont worden, welde Unbefangenheit und 
Geiſtesfriſche dazu gehörte, daß auch Se, Hoheit ſelbſt dieſem 
Umſchwung nicht blos folgte, venfelben nicht allein eifrig untere 
fügte und förberte, fonbern mehr und mehr zum heil felbit 
bie Initiative Dazır ergriff. 

Ic, felbft habe bei Öelegenheit meiner Referate über das 
Sondershäufer Diufitleben (Bo. 57, Nr. 9, 10, 11, 12, 13) 
auf Das trotz aller äußeren Berfchiebenheit innerlich vielfach 
Berwandte der Kunſtbeſtrebungen an beiden Orten aufmerkfam 
gemacht und es iſt hier namentlich der Umſtand zu betonen, daß 
bie Piberatilät Sr. Hoheit bes Fürſten aud im Löwenberg 
Jedem Zutritt geſtattet, der auf dem Hofamt um eine Bintritts- 
karte nachlucht, nur dap an dem erftgenannten Dixie, da die 
Concerte im freien ftattfinden, ein garız beiiebiges Publicum 
fih verjanmeln kann, während in biefer Beziehung in Löwen⸗ 
berg ber gefhloffene Raum eine Schrante nothwendig macht. 
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Aus eigener Anfhauung das Mufilleben in Löwenberg 
kennen zu lernen, hatte ich bis jetzt noch nicht Gelegenheit 
Eine frühere Heife meinerfeitd fiel in eine Zeit, wo bie 
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certe, die mit Ende April abſchließen, bereiis vorüber mare" |* «a 
Jetzt bot der Umſtand, daß im letter Zeit wöchentlich zwei Con⸗ 
certe ftatifanden, willfommene Beranlafjung zu einen Beſuch, 
da auf dieſẽ Weife vie Mögfifter 
Zeuge mehrer Aunfführungen pı fein. 

Die beivan Shncerid, vewen ich Beimohnte, fauden am 14. 
und 17. April flott: Das erſte brachte an Inſtrumentalwerken 
Liſzt's „Taſſo“ und Beethoven's Adur⸗Symphonie. Hr. 
Hofopernfänger W. Weiß (früher in Petersburg und nicht zu 
verwechleln mit dem Dresdner Sänger gleichen Namens) fang 
eine Arie aus „Lucia“ und Lieder von Sr. Hoheit dem Für 
fien, vom Bapellmeilier Setfriz am Clavier begleitet, 
eine mit obligetem Herm, das andere mit Bioloncell, die erſtye 
nannte Bartie andgeführt von Hrn Klotz, bie zweite von Hrü. 
Popper. Der Letztgenannte ſpielte außerbem ein Bioloncel- 
Concert eigener Sompofltion. Das zweite Concert enthielt im _ 
erften Theile mehrere Novitäten. Eröffnet wurde bafjelbe mit 
einem Werke son H. Gottwald in Breslau, einem Krönungs⸗ 
marjch zu einem Schanjpiel, „Maria von Ungarn“, von einem 
ungrnannten Berfafler, Frl. Catharina Lord, eine gebo» 
vene Löwenbergeriw. und Schälerin von Fr. Wiek in Dresden 
jang eine. Wrie aus „Figeros Hodyeit”. Danu folgte die 
Duwerture zu Puſchkin's Drama „Borid Gopunow“ von 
Y. v. Arnold. Frl. Lorch ſang Lieber von Schumann und 
ven Beſchluß des erſten Theiles machte bie Duverture zur 
Jungfrau van Orleans” von Seifriz. Den zweiten Theil 
füllte Shumanu’s Es dur-⸗-Symphonie. 

ortie venn grlgt.) 

dür qeſangoereine. 

Joachim KNaff, Op. 100. „Deutſchlanda Auferftehung”. Feſt⸗ 
cantate zu dem fanfzigjährigen Jubiläum der deutſchen Völ⸗ 

kerſchlacht bei Leipzig (Dichtung von Müller v. d. Werr a). 
Preisgekrnte ECantate für Männerſtimmen und. großes 
Orcheſter. Leipzig, E. F. Kahnt. Preis: Partitur — 2%, Thlr. 
Chorſtimmen — 20 Ngr. | 

Die Cantate fängt mit einem Baß-Solo (Andante, *,, 
Call; an, deſſen ausbrudsnolle Melodie zumeifi von langaus« 
gehaltenen, düſteren Accorden bes. Streichquartetts begleitet, 
mit hin und wieber dazwiſchen tönenden Blasinftrumenien, bie 
öde Stille der Natur malt, weldye ſelbſt gleichſam fich zu einer, 
großen, epochemachenden Begebeuheit vorbereitet, inben „bie 
beutfchen Yande, in Knechtſchaft erftarrt, nad Freiheit lechzen 
und dürſten.“ Da tritt Das Allegro (Chur) hell hinein in dieſe 
Trauerllänge, denn „in der Erde, wie im Herzen regt ſichs 
friſch und frei.” Zum frenbigen, vom anfängliden Piano in 
ſtetem Cresgendo aufſtrebenden Geſange gejellt ſich gleihfalle 
mehr und mehr. an Aufregung zunehmende Begleitung: „immer 
höher fteigt bie Sonne, heller wird ber Tag, und das Herz 
ahnt Frühlingswenne, ahnt fie Schlag auf Schlag,” Kühne 
in der That „Schlag auf Schlag’ ſich drängende Mobulatio- 
nen dienen als mufifalifche Juterpretation dieſer Worte. Rau⸗ 
ſchend enden bie Biolinen mit einer in Sechszehntheilen hinauf: 
wirbelnden Figur, und fleigen ſodann zögernd in ſyncopirten 
Bierteln herab, um dem eintretenden Chore Raum zu geben. 
Leife beginnt nun ber Kampf; „es regt fi) und fpräht, bie 

war, in kürzerer Prift 

Winde fauſen, wie ſtürmiſcher Sang, bie Bade, fie brau⸗ 
je Berge entlang.” Immer mehr ſchwillt ber Chor au; 
toloncelle und Bäfle wettern dahin in diatoniſch anf und 

Follenden Achtel-Baffagen zu dem durch die Blasinſtrumente 
unterflügten Geſange, während bie erften Biolinen mit Dop⸗ 
N izzicgto die Aceorde arpeggiren yınd die zweizen 
Bioline ne iolen ba a treu ten. Dann aber wechſelt 
die Ahtel-Bemeggind zwifchen Biofiäen und Bäſſen ab, ver- 
bleibt jeboch endfich iwpiebergun dem Letzteren, wozu bie erſten 
Biolinen (von bertzweiten kı ber nächft ımteren Dctave verflärkt) 
in ven höchſten Lagen je zwei Harmonische Noten — gleichſam 
tremolirend — in Sechszehntheilen erhalten, bei ausgehaltenen 
Forte⸗Tönen der Blasinſtrumente. Immer farbenreicher, immer 
erregter ſchwellen Dlelovie und Begleitung an, bis zum Rufe: 
„Bictoria! erwacht!" welcher ben Gipfelpimet biefed Satzes 
bildet, und im vollften Glanze bis zum Schluffe defielben fort- 
‚geht, um ſodann aus Our vermöge chromatiſch herabſteigender, 
vom Quartett im Uniſono pizzicato audgeführter Viertelsno— 
„ten, zu ausgehaltenen Tönen ver Bläſer, nad ber E 
art bes folgenben Larghetto con moto (%/,) überzugehen. Ein 
wärbevoller Geſang, nierftimmig (homophon) vom Chore aus⸗ 
geführt, zwiſchen welchen Anfangs nur hin und wieder eine zart 
gehaltene Begleitung in Achteln (zumeiſt in den Violinen) hin⸗ 
eintönt, führt uns das „friſch, froh und frei fich regende Beben 
in allen deutſchen Gauen“ vor, und wädjt bis zum allgemeinen 
Forte auf die Worte: „Klingt Oftermelodei!” Die „Befreiung 
vom ſchweren Dun unn Zwang“ wird mi dem Frühlings⸗ 
feſte gefeiert, und hell und hehr tönt es durch Das ganze Or⸗ 
cheſter mit raſchen, kräftigen Pulsſchlägen, immer rauſchender, 
immer glänzender bis zum Eintritte bes verkündigten „heiligen 
Freipeitsfanges’' (Allegro vigoroso %/,). Hörner und Poſau- 
nen beginnen bie Kinleitung zu bemfelben ; dazwiſchen eine auf- 
ftrebende Sechszehntheil-Figur des Duarteitd im Uniſen, 
welde mit dem Uebergange zum Dominantenſeptaccorde anf, 
unter Biertelöjchlägen ber gefammten Blechinſtrumente, ſich noch 
breiter entwidelt und zum Lobgefange zu Ehren ver „goldenen 
Freiheit“ (im Chur) hinführt. Nach dem glaugnollen erſten 
Theile dieſes Satzes, mit analoger, ſehr bewegter Inftrumem 
tetion, tritt der zweite Theil in fanfterem Charakter (As dur) 
auf, welcher weiterhin auwachſend, auf ver Dominante ver Ton⸗ 
art bes erften Theiles ſchließt. Hierauf tritt (in Cmoll) das 
Motiv des Lepteren in kurzer, fauonartiger, jebod frei behan⸗ 
belter Durhführung auf ald Vorbote der Wiererholung des 
Hauptſatzes, zu vemaber jegt Die Orefterbegfeitung. nad; glän- 
zender audgeftattet erjcheint. Ein Poco piü meeae auf bie 
Worte „Emig Heil bir! Heill” ſchließt Die Kantate mit maje⸗ 
ſtätiſcher Wirkung frafivol ab. 

Vom Stanppuncte ber dichteriſchen Auffaſſung aus kön⸗ 
nen wir biefem Werke nur unſere vollen Sympathien zuwenden. 
Auch leuchtet ans bemfelben eine frilche, lebendige Behanblang 
des Männer⸗Chorgeſangs hervor, welde bei dem Maugel an 
wirklich gebiegenen, felbiiftändigeren Productionen dieſes Genres. 
— tro& der Unzahl ftets aufs Neue auftauchender Wännerge- 
fangsferibenten — mohlthuend, weil erfreulich. auf und wirkt. 
Mir betrachten dieſe Cantate ala eine wahrheft bedeutende 
Dereiherung des bezüglichen Repertoirs. Der Companiſt hält 
mit glücklichem Wurfe die Mitte inne zwiſchen ber fogenanuten 
Popularıtät (melche aber ſo leicht und oft in Banalıtät ausartet) 
und einer nur für erclufine Kreiſe fich eiguenven künſtleriſchen 
Factur. Hervorftechende Originslität der melodiſchen Erfigbung 
haben wir in biefem Werfe nicht angetroffen, aber ein Hichtiges 
Willen. und geiftzeihe Benugung deijelben, demzufolge die Mo⸗ 



tine, Hl au ſich nhalspall And dem Kerte bucchans enildrt« 
chend, anf Auerkennung einer gewilfen Sebensfriſche volle 

Yaben. Die Begleitung, effertwoll und durchweg im 
Geifte des Trammtiihen Inhalts; zeugt gleichzeitig von Der tech“ 
niſchen Beitrauitheit des Compeniſten mit der neueren Inftrk- 
mentatiow, Freilich ein Borzug, welcher Dow gewiller auberer 
Seite her ihm wahrkheinlich zum Vorwurf gemadt werben 
yürfte, aamontlich aber wol bie Anwendung von neun Blechins 
Arumesiten, fowie der Heinen Yiäte noch außer zwei ‚großen. 
Man werk ja, wie kteinlith mäleind jene Krititer n. A. in einem 

efigen ernemen Mufilsrgane ſich geberben, fobald es bie 
ampofltionen von Anhängern ver neudeutſchtu Schule betrifft. 

Sie Überfeben — theils aus Mangel am geifligem Verftänd- 
niſſe, theils abſichtlich — die Unforberungen des Inhalte, und 
richten vom Stanppuncte ihrer Ablihen Schablone, tadeln das 
ihnen Ungewohme, Neue einzig mar Deshalb, weil es noch nicht 
Dagemeien, ob auch das Dageweſene zum geifligen Inhatte bes 
Menen gar nicht paßt, ja vbſchon fie fekbit, wenn Dageweienes 
angewandt wirb, über Meugel an Frifche und Sörigmalikit 
Hagen. Man toll eben Neues nrit Altem fchaffen, srigineh Durch 

mung fein! So aber ift nun einmal die Conſeqquenz jrdes 
Müctſchrinta! Wir unjererfeits finden die Anwendung des großen 
Drcefters, und gerade eben bie Vorſtaͤrſung ber Blechmafſen 
vurchaus dem Inhalte ver Kantate augemefien: Deutſchlands 
Erhebung ift ein zu granbiofer, feelen-erihütternder Bormurf, 
als daß zu demſelben wur vie einfache Konfarbenconbination 
gewöhnlicher ſymphoniſcher Säpe ausreiht, her hätten 
wir, nach reinnuflalif-technifcher Seite hin, feine jo unaus⸗ 
geheßt homophone Behanbfung ber Sing- und Infiramental- 
ſtimmen gewünfdzt, fonbern bei paffenden,, namentlich aber bei 
pen beamattich fich fleigernden Stellen bed Textes die Unwen⸗ 
Jung hev Poiyphonie gern geſehen, weil wir fie zu erwarten 
uns berecitigt glaubten. Die sben angebeutete, ner auf wenige 
Taete hefihwäntte, canonähnside Einleitung bes Schlußfatzes 
ſchien uns zu fur, zu ungenügend, Feruner hätten bie enhar⸗ 
moriſchen Bermechjelungen, wo ohne inhaltliche Nothwendigkeit, 
weniger oft angeiwenbet werden fümnen. Die Enharmonit iſt 
ein hedentendes Hälfsmitiel zw bramatiichen Färbumgen und 
Steigerungen, wixd aber zum banalen Spiel dort, wo fie zur 
allein ver niuſilalifchen Abwechatung wegen angewendet erſch eint. 
Vermöge ded plötzlichen Wechſtels wer abaſtifſchen Einheit — 
d. h. der urſprünglichen Tenica — wirlt die enbarmoniiche 
Vermachſelung fo ſtark auf die Geſammtkruͤfte des Hörens — 
namlich auf Gehör uns Verſtändaiß — daß. das Letztere dieſen, 
mir möchten-fagen,. delirifchen Schlag. nur eben inhaltlich 
mo ti virt, geiſtig erläutert vertragen mag. Uebermäßiger Ger 
brauch, aber piefes Diutela, ohne daß nnier Berſtändniß fein 
Erfcheinen fi zu erfläxen vermag, madıt und sulela unem⸗ 
pfänglid:wafür, ſchwächt bie heachſichtigte: Warkung, ja bringt. 
nicht ſelten geradezu eine enigegengejahte, nicht vortheilhafte 
hervor. Am werigfen cher -fagt ea unſerem Öehühle zu, mern 
vie Rüdkehr zus früheren. Eonart auf beurfelben enharmoniſchen 
Wege erzielt, mird, auf weldem kurznerher Die Ausweichunug 
ſtattfand. 

Trotz dieſer übrigens ner. beiläufigen Benzerlängen. bat 
uns, wie ſchon geſagt, das Wert Kakf’e:reht ſehr gefallen, 
und hegen wir bie Ueberzeugung, bag ſeine Aufführung all- 
überall gutem Erfolg erzielen werde. Die ganze Anlage ber 
CTautate und: imshefonbere bie Stinrmführung iſt fehr. jaßlich, 
und bätfte die Unsführung berjeiben durch anfändige,. zu grü⸗ 
Beren Sompofitionen fon vorbreitete: Wäntergefängnereine: 
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Bert, in jeder Hinficht, denſelben nach 6 Nee j 
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2 Correſpondenz. 

Dus lrtzte ber dietihrigen „phifharmeniiden Concerter 
beuihte die ee ıb. zuritt Neroren⸗· Ouverture, ſcheb dazwiſchen elnte 
für die Atztzuit micht mehr paflenbe Concert⸗ Arie Muyart's (Fir Sn 
pran) uud ſchloß mit ber neunten Symphonie. Dieſe Contertäuffüh- 
mung, ben hier nach allſeitigem Hinblickt gerechtfertigten firenaften Ur⸗ 
thalernaßſtab fegebulten, Yarın im Allgemeinen nis bie geift- und 
hmunatoiehe, gu dem vonſene ber Bias» und Sclaninitrunkeitte 
A die ungenanefte gelte, welche uns fell dem Becken Der 
yoitbarmuntigen Lomcerte jemals vworgelonmen. Us war din fe 
recht ſpießbürgerlich⸗ ſchuimeiſterhaftes Abehnn der vargebotenen 
Wierle. Nur das Streichvechſter machtt (bie fo zit ſagen abgehukpelir 
Toutrabaßſtelle Im lebten Satze ber Neuuten eva alegenautinen) 
auch dies Mal, wie ſaſt Immer, fein und alaſtiſchein Oinbludte 
foßnehsubrs bedentendes unnen unb Wirken geltend. Zeitnafmich 
genommen, wurde im grfragenan Wictelſatze ſchwer enpfiubich 
geſünbigt. Das Adagio molto oamsabile wnre gleich urſprüng⸗ 
lich abs qumal Allegretto gepatkt, mus von ber zwelen Gruppe, vemn 
Andamte moderate, Inum mertbar geſendert. “Der Schlußchor iwit 
Soli (Iran Dufmann, Irl. Bett el heim, bie HO. Walter unt 
Hrabanet) war matt, die erſtgenanute Sängerin bewies berdies 
int Vertrage ver Mozart'ſchen Arie (zum jo und je vieltent Maleß. 
badk ver Tetboraturgeſang engſten Dinnes ihrenn angeflamtirten Kuſt⸗ 
lerweſen, wie ihrem Bidungegangt in AU unb Jedem guwlberſauft 
Gingebent folder Thatſache ſteht wol ber ſchen Ater vermerttie be⸗ 
bentenhe Wildiipeitt Der wiener 3ilharneo utſchen Tncerte 
au für biefes Zahr außer aller Fragt. Eben fe Hilfen Ha Lage 
(at bau Duiigidpe ner burechgesitenben Mengefalting‘ virſes In⸗ 
flitntes Durch einen geiftig hoch Reken Dieigenten. Dieſen aber 
neiktte bie Macht gegeben feht, nachſelne ſowrl bir Progaramit wie ber 
Eimeſu⸗ u Geſermticiſtungen befruchtend wirken zu lBuren. 

Prof. Heißlera Drchoſtervereine gab ſein — muthmaßlich 
letzes · Eonoert in dieſem Jahre. Cherarban ts Abeneeragen· Ouver⸗ 
ture und Mozart's Gmoll⸗Symphonie bildeten bie Spitzen anb Bere 
hochwilltoamenen Rahmen zu Neu delaſoe hn's OS möoll⸗Capriecio für 
Tanier und Orcheſter/ ſerner zu her von Dri deo . 3 Sontlettbuer 
ebenſo gewandt. wie pretitvoll inſtruntentirten Se. G ubert ſchen 
FF aoll⸗Phemntaſie, endlich zu po br’ Mr Nomanze RI) auo 
„Bene amd. Azore Letzteres auf. Rofter vieles auderen nußleich 
höher ſteheuden Sipo hrſchen, am hiefigem Orte Aberbeberzugte. wermn 
auch anmuthige. Tonſtück wurde — nebenher derrerkt — durch ran 
Duſtmann's Auffaffung und Wiedergabe zu einem theils hyperſen⸗ 
timentelen, theils mit ungeſchickt zutazegekomenenen Coloraturen 
Aberburdeten Gange. enifeit:. In ben Oxrdwfierteifiungen warb alleitte 
halben . eiwı erfreutichen Ferijchritd redete zuſehenbe verſtinertet 
Zongekung: tertb. Die Strricher piafer AMeperſchaft werke ch: gar 
baftı wit ben’ auserteſenſlen umlerer Kapelle nieflen' Kinmeit,: Wr 

bie: Biäfer gehen: vom: Leiſtung zu Beiftung: ficherev: det ic eu, und 
laſſen neben: fait darchweg Tohmem auch zuzeiten ſchönen, Maſtletiſch 
gefühlten: Tom vernehtaen. Spree: bem bieſe gemiſchter und nicht ei 
genlich geſchultere Aräfte leitenben Dertgenten: Dus- Venbels⸗ 
ſohn jche Tanſti wurde von Hrn Wordner techtiſch eorteet mb 
muſibaliſch watm, body etiwas zu ſchleppano wicher gegeben. — 

Die Char⸗EBoche bot une keiftertoree von beben tend ſter, den fett 
feinen techniſchen Hinderniſſen begegnen, weshalb wir dieſes wenigen Jahren erſt gewonnenen Vildangeumſchwong unteres‘ Mu⸗ 



filebeus ſcharf bezeichnender Tragweite. Wer hätte au biefiger Stelle 
noch vor einem Deceumiun an bie Möäglichleit von vier Ora- 
gorienauflührungen innerhalb eben foniel Bogen audı 

une träumend geglaubt! Run iſt dies Thatſache, iſt Erlebuiß. 
Unſer muſikaliſcher Gefichtskreis war nach dieſer Seite erft vor ganz Kurzem 
kaum über bie allbekanuten nud zum Meberbrnife oft gehörten Haybır’- 
ſchen Oratorien gebrungen. Neben biefen hatten höchſtens eini⸗ 
ges durch Mofel verfilmmelte Hündel'ſche, enblich nur noch Deu» 
beisfohn's hierher bezügliche Tonwerke eine Tebiglich gebulbete 
Stelle eingenommen. Dank den beiben biefigen Gingvereinen, bat 
uns ber Palmjonwtag biefes Jahres vier Abtheilungen des Geb, 
Bach'ſchen Weihnachtä⸗Oratoriums“ buch bie Sing -Alabemie, 
ver Ahend befleiben Feſttages Shumanm’s nachgelafſene Meſſe 
ut Beethoven's Muſit zu ben Ruinen von Athen“, ber dar⸗ 
auf folgende Abend eine Wieberholung ber beiden letztgenaunten 
Werte durch die Muſilgeſellſchaft „Daydn“, ber Chardienſtagsabend 
die Iohannes » Palfion des großen Leipziger Chomaner- Propheten 
buch ben Giugverein, zuletzt — allerbings bie verhältnißmäßig 
ichtwächfte, weil künfilerifch bedeutnngsloſeſte That — ber in anberer 
Art ſehr rüſtige Lirdenmufilverein gu Altlerchenfeld bei 
Wien am Charfreitagsabende 3. Haybn’s „Sieben Worte des Er⸗ 
löfers am Krenger gebracht. Solder Cultus bebarrlich forigeiekt, 
bürfte ſich das noch vor kurzer Zeit tief begründete Gerebe von Leicht⸗ 
fine und von ber Oberflädhlichleit bes ſüddeutſchen Muſiltreibens gar 
bald als ein für bie Gegenwert und Zukunft nichtiges herausſtellen. 
Allerbings ruht der Schwerpunet foldden, weil zu plötzlich aufgetauch⸗ 
ten, dem rubigen Beobachter mit einigem Mißtrauen in feine Salt 
barkeit erfüllenden Umſchwunges lebiglich auf dem thatkräftigen Aüuft- 
lermuthe von Männern wie Herbed, Brabms unb Hellmes⸗ 
berger. In letzigenanntem Künftler if, marı mag als Lenler großer 
Maſſen Über ihn und fein Wirlen noch jo ſtrenge denlen unb urtheilen, 
für jest unb immer ber erfle, weil thatmuthigſte, felbfiwerleugnenbfle 
Kämpe für ben echten Kortichritt unteres tonkilufllerifchen Lebens, wie 
für beffen langerſehnte Befreiung aus ben Banben philiſterhaften 
Zreibens banfbar zn begrüßen. Ieber mit Wiens muſtkaliſchem Link. 
uub Jetzt näher Bertraute weiß bies genau. 

Ueber bie bargebotenen Werte ſelbſt, nämlich über bie ber JZeit nach 
wirklich neue Mefie Shumanw’s und ilber die erftin jüngften Tagen 
bas erſte Mal aufgeführten beiben Meiſterwerle Seh. Bach's will ich 
bemnädhft an geeigueterer Stelle ſprechen. Kür heute uur nachſtehenbes 
Tharlählide: 

Die Singalabemie bat mit ber nach herifcher Seite burchgrei« 
fend geift- unb wirfungsvollen, im Hinblide auf Die Einzelugeſänge 
wenigfiens theifweife genügeuben Wiedergabe ber erflen, zweiten, vier⸗ 
ten und ſechſten Gantate aus bem „Weihnachts-Dratorium* kräftige 
Breſche geichofien für ben Gebanten jenes alle Zeiten erfillenben Fort⸗ 
ſchrittes, ber da ruht in dentwürdigen Werken bes erienchteten Acht 
künſtleriſchen Sch. Bad. Thaten folcher Art Iaffen uns ben Meifter 
klar erſchauen, ber jeiner Zeit wie Bildungsepoche weit voran geeilt 
war, und mit gehobenſter Stimmung nidt anberd. genannt 
merbeu kann, als ber er war, ift und immer fein wirb und ſich bei je⸗ 

besmaligem Hören feiner beufiwälrdigen Werke immer fehter ftellt, nänı« 
lich als ber muflfaliich trenefte und fräftigfie Herold aller Regimgen, 
welche jemald den inneren Menſchen erfüllen Bunen. Die Singala- 
bemie hat aber, von biefer tief in unfer Sunftllebenemarleitgreifenben 
Neugeſtaltungethat ganz abgefeben, durch folchen Act auch rühmlichſt 
jene Scharte getüigt, bie ihr vielfach überſtürztes zweites Eoncert in bie- 
fem Sabre vor allem unbefangenen Blicke bingeftellt hat. Iohaunes 
Brahms hat feinen vom erfien biesjährigen Eoncerte ber feſtbegrün⸗ 
deten Ruf als geiiinoller Dirigent und ale Mann eben fo gelänterten 
fünftleriichen Erkennens wie reifer Braris wieber auf gute Stilhen ge⸗ 
ſtellt. Aus dem Bortrage alles Choriſchen trat nicht 6108 jcharfe Äußere 
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Bräcifist, londern auch jener rechte Gei zutage, der allen: Reinmuflr 
kaliſchen, wie aller Wurzel biefes leisteren, dem Eharakter bed ganzen 
Werkes und aller Einzelnheiten deſſelben, anfbie Spur gelommen. 
Dem Meiſter und feiner herrlichen Schöpfung wurbe beumad von cho⸗ 
rifch-bocaler Seite alles nur mögliche zeitgemäße Recht. Im Oxchefter, 
tinem von baunb beriber sufammengelefenen DMiichlörper, gab es zuvor 
manche Beriabreadeit. Es war bies indeß unter bemanbten Berbält- 

niffen und eingebent ber Schwierigleit bes Vormurfes: nicht anders zu 

erwarten. Man lann im Allgemeinen zur mit Frende bie Thatſache 
beftätigen, baß nach biefer Seite bin, eingedenk jo weniger Orcheſterpro⸗ 
ben, das wirkliche Endergebniß eine im Ganzen unbeirrte, in menden 

Detail ſogar feinfühlige Wiebergabe herausgeftellt Hat. Daſſelbe gilt 
von ber Peiftung ber Mehrzahl ber Goliften. Mein perfänliches Daflir« 
halten hätte zwar einen nad} tedhnifcher Seite gefimeibigeren, weniger 
krampfhaft betonenben, nach geiftigem Hinblide erwärmteren Bertreter 
des Evangeliften gewünſcht, als Hru. Dalfp. Die gepreßte Tonbil⸗ 
bung biefes. Sängers wirft namentlich im Worte ſehr ſtörend. Ich ſehe 
überhaupt nicht ein, warum man im neuerer Zeit bie Tenorſolopartien 
far aller biefigen Oratorienaufführungen bem fonft für biefesbehimmmte 
Fach feit Jahren als Dratorien- unb Rirchenfänger, wie Überhaupt ale 

jogenannt fefter Treffer nebenbuhlerice baRehenben Hrn. rl entzogen 
habe. Auf Hru. Dalfy zurückkehrend, lommt binwieber bie auf bie 
Außerſte Spitze geflellte Schwierigkeit ber ganzen fehr umfänglichen 
Bartie und ber weitere Umſtand in milberndben Betracht, daß ber in 
Rebe Rebende Sänger alle bie Klippen umſchiffend, nicht einen einzigen 
Feblton, ja nicht einmal bie leiſeſte Schwaukung neruehmen ließ. 
Bielmehr ift er nach] dieſem Bezuge feines Stoffes in aller möoglichen 
Art Herr geworben, Anlangenb bie innere Seite ver Aufgabe, iſt Hru. 
Dalfy wenigftens nachzurühmen, daß er feinen Bart, ſern von aller 
gefaltfäcdhtelnben Spur, ans dem Ganzen herauszuarbeiten bemlibt ge⸗ 

weien. Beine Urt bes Darfiellens ließ ſelbſt den mit Bad minder 

vertrauten Öörer ahnen: es ftede in dieſem Eharalterbifbe bes Mei⸗ 
flers ein ungleich Höberes, denn bloße Mufilmade. Fri. Bochtolz⸗ 
Kalconi, bie Einzige ihres Faches und Ranges an hiefiger Stelle, von 

ber mit Recht geiagt werben fan: fie verſſehe zu fingen, murbe and 

ala Krägerin bes Solopartes im Weihnachte⸗Oratorium“ dem Urbiſp 
plaſtiſch vollenbeten unb in ollem virtunfenhaften Hinblicke ſtreng orga- 
niſch ausgeglichenen Betonens volllommen gerecht. Ihr Vortrag ber 
fogenannten »Echo⸗Arie⸗, vom Schöpfer augenfcheinlich bueltartig an⸗ 
gelegt und entwidelt, jeboch bei erwähnten Anlaffe von einer einzigen 
Eopraniftin gefungen, war namtentli in Hinficht auf abgefinfte Ton⸗ 
gebung einer ber feltenften Meiſterwürfe durchgelünterter Sarıgestechnit 
und beclamatorifcher Kraft. Et wirkt erfreuenb, eine Capacität folder 
Art uns bleibend verblirgt zu willen. Bekanntlich ift Diefer Dame ber 
Befangsunterricht an biefiger Opernſchule auf Srund einer feften ſtaat⸗ 
lichen Befallung anvertraut. Fr, Ida Flag, eine bei uns ſeit Langem 
beglaubigte Vertreterin guter, ooruehmlich Bach’ ſcher Muſik, ließ ſich 
zwar diesmal gar manche Intonationsfünde zur Laſt kommen,; ſie lieferte 
aber nach ber geiſtigen Seite dieſer herrlichen Alipartie bin ebenſo 
Durchdachtes wie Feingefühltes. Auch gab es bier Gelegenheit zum 

Entfalten ihres angeſtammt ſchönen, nur leider gränblicher Elementar⸗ 
bildung entbehrenden Organs. Hr. Banyer (Solobaß), Derartigem 

gegenüberfichenb immer ein Meiſter in jeber Beziehung, war es auch 
bei fraglichen Anlaſſe. Er gab jein rebliche® Kontingent zum burch⸗ 
greifenben Erfolge btefer benfwürbigen, hoffentlich nicht letzten Xuffüp- 
rung eines ber vielen Meifterwerte Geb. Badh'e. 

(Schluß folgt.) 

Weimar. 
Schon ſeit Jahren iſt es gebräuchlich Das Geburtsfeſt unſerer kunſt⸗ 

finnigen Frau Großherzogin Sophie (8. April) durch eine neue Opern⸗ 

Borftelung im Hoftheater zu feiern. Bekanntlich geſchah bie® zuletzt 
durch Hector Berlioz's reigenbe Oper „Beatrice und Bernebict.- 
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Diednal hofften wir ben „lb“ von Beter Kornelins über bie 

Bretter. geben gu feben; leider gelang es bem Eomponiften nicht, fein 
nenes Berk zur rechten Zeit fertig gtı bringen, und fo mußte man fi 
entfchließen zu einer andern Schöpfung zu greifen. Die Wahl traf 
bas Wert eines ausländiſchen Componiſten, ber unjeres Willens in 
Deutichiand noch werig gelannt if. Während nun bie erfie Opern- 

uovität biefer Saiſon, Ferd. Hiller e „Ratalomben“, nach der zwei⸗ 
ten Vorſtellung wahrſcheinlich für immer zu Grabe getragen wurbe, 
hoffen wir, daß „bie Statue”, romantifch-Fomiiche Oper in 3 Auf 

zügen von MRiche! Carrée« unb Jules Barbier, Überfegt von 
Drärler-Manfreb und Ernſt Paſsqué, Muſit von Eruſt 

Reher, einen danernden Platz in unferem Opernrepertoire einnehmen 
werde. Die Kabel des Stiickes iſt dem belannten Rährchen⸗Cyelus von 
Tauſend und eine Nacht entnommen. Der „vierväterigt“ Text iſt zwar 
in keinerlei Hinſicht bebeutend gu nennen und hat nach Art der älteren 
Opern zahlreiche Dialoge, bie indeß, wie man fagt, ber Componiſt in 
Recitative umzuarbeiten beabfitigt. Trotzdem hat has Libretto dem 
jungen Eonbichter Gelegenheit gegeben, ſeine ungewöhnliche mufifalifche 
Begabung aufs Befte zu bocmnentiten. Seine Muſil verräth ein 
fleißige® Stubium ber Werte Weber's, Mendelſohn's, Meyer- 
Heer’, Berlioy’ und Wagner’s, ohne hanbgreifliche Reminifcen- 
zen zu enthalten; fie ift melodiſch — ohne bem nieberen Publicum 
irgenbweiche unkunſtlerijche Concefſionen zu machen, fenrig und glän- 
zenb, charalteriſtiſch, ohne ins Bizarre und Raffinirte zu verfallen, 
Bon effeethaſchenden Roulaben, finnlofen Sabenzen, übelangebrachten 
Berzierungen iſt feine Spur. Die Inftrumentation, bei ben Aecom⸗ 
pagnements faft immer obligat, ift cine in jeber Hinſicht meifterhafte 
zn nennen, erforbert aber deswegen einen vorzäglichen Ruſikercompler, 
wie auch bie Geſangkpartien nur von durchgebildeten Künftlern gehörig 
zur Geltung gebracht werben lönnen. Auch bie inierefjante Khythmil 
gebört nicht zu ben geringfien Berbienften des Werkes. Die Infcenirung 
und bie Coſtums waren charalteriſch und glängenb, wie überhaupt bie 
ganze Aufflibrung (mit einigen Ausnahmen gilt bies aud von ber 
erfien Wieberholung am 10. April) unter Mufllpirector Tajjen’s 
fiherer Direction eine fehr befriebigeribe genannt werben muß; Capelle 
unb Sängerperional bemühten fih, ihr Beftes zu geben. Die Befeyung 
der Novitãt war burchweg eine gute zu nennen; namentlich verbienen 
Frau v. Milde (Margiane), Hr. Metfert (Selim), Hr. v. Milde 

(Amyhad, ſein Schutzgeift) Kalum Baruch (Hr. Schmidt), Muck 
Selima Selave (Hr. Knopp) uneingeſchränktes Lob. Der 
Theaterchor lonnie leider, was ſeine numeriſche Stärke betrifft, ber ge⸗ 
Beliten Aufgabe nicht vollſtäͤndig genligen. A. W. G. 

Berlin. 
Sn ber Rönigl. Oper trat während ihres zweimonatlichen Engage» 

ments Fri. Artöt in folgenden Opern mit großem Beifall auf: Auber's 

„Schwarzer Domino“ (Angela), Roſſini's „Barbier” (Hofine), Dos 

nizettt’s „Regimentstochter⸗ (Diarie), Kuber’s „Sefanbtin“ (An⸗ 

tsinette). In Auber’s „Schwarzen Domino“ mußte pr. Telegraph 

für Sen. Formes, ber urplöglih erfranli war, Or. Hagen aus 

Samburg geholt werben. Als Habella in „Robert ber Teufel” ent 
ledigte fi ein rl. Antonie be Terey als große Anfängerin in ficht- 

und börbarer Angſt ihres Bartes. Die junge Dame that un eigent⸗ 

lich mit ihrer krankhaft Hingenben Stimme anf ben Brettern leid. Mag 

fie anberweitig im Leben ihre Stelle gewiß ausfüllen, für unfere Königl. 

Dper (ja nicht eiumal für eine Bühne zweiten Ranges) find ihre geſaug⸗ 

tichen unb bramatifhen Leitungen nit ausreichen. Das gute Der- 

Liner Publicum UÜbte in humanſter Weije mit biefer Kunſtnovize Nach⸗ 

ficht. Die häufigen, früher nie in biefer Ausbehruung vorgelommenen 

plotzlichen Krankheiten unferes Sängerperfonals fcheinen im Wonat 

März ihren Höhepunct erreicht zu haben. Dazu kommt noch, Daß Au⸗ 

fang April Sr. Lucca's großer Urlaub beginnt, bie mit Frau 

Sarrierd-Wippern und Hrn. Fride an verfchiebenen Theatern 

Zonbons fi wene Trinmphe und Lorkerren erſingen wirb. Hru. 
Grill’e Stimme (von der Königl. Oper zu München) zeigte im den 
Dpern: „Die Hugenotten“ (Raouf) und „Zell- (Arnold) den früher 
bebeutenben und geübten Sänger, deſſen Kräfte aber jetzt nicht mehr 
in geſauglicher unb bramatifcher Beziehung als zureichend erſchienen. 
Auch in biefer Oper mußte Bil. Lucca, welhe bie Balentine fang, 
inie acht Tage zuvor mit ben Beifell au Ziſch⸗ und Pfeiflante in ben 
Kauf nehmen. — Am 23. Marz fand im Überfällten Arn im'iſchen Saal 
bie erſte Anfführung von Schülern bes Stern’ ſchen Eonfersatoriums 
ſtatt. Wir konnten von ben 16 Rummern bes Programms nur bie 
erfien 5 hören. Dit den Schülern der Violinklafſe bes 2. Kammer- 
muſikus Or. De Ahna und einem Theil ber Liebig'ſchen Kapelle 
wurbe recht brao Gluck's Ouverture zur „Sphigenie in Anlis« 
(Schluß von R. Wagner) erecutirt, Hr, Hermann Hirſch ans 
Wiesbaden (aus bev Elavierklaſſe bes Hru. v. Bülow) trug mit 
eminenter Technik Joh. Seb. Bach's Chromatiſche Phantaſte und 
Fuge vor. Der Bialm 137 fir 4ſtimmigen Chor von Emil Bres- 
laur aus Cottbus und „Die Stimme Gottes“, Gebicht v. Umbreit, 
für Chor, Alt⸗Solo und Orcheſter von Carl Schulz aus Schwerin 
componirt (Beibe ans ber Gompofitionsflafle ber 9.5. Weigmann 
und Floh, Geyer; Letzterer ald Stellvertreter des Erſteren im 
MWinterfemefter von 1863/64), legten Zeugniß von bem guten Unter⸗ 
richte und von bem Kalente ber Schlier ab, Mit Uebergehung bes 
Alt⸗Oolo, welches beiläufi,z recht brav von Krl. Johanna Preßler 
ans Elbing (Schülerin Prof. Sterns) gefungen wurbe, iſt bie Ich 
tere Sompofition von entjchiebener Originalität. Wie mir aus ſach⸗ 
verſtändiger Duelle erfahren, jollen auch jänuıntliche andere Vorträge 
bem Inſtitut zur beften Empfehlung gereichen. — In der Charwocht 
fanden Aufführungen bes „Todes Seju* nom Schueiber’fchen Ge— 
fangverein und ber Matthänus⸗Paſſion v. J. S. Bach durch bie Sing- 
akademie ſtatt. — Am 4. April baite Hr. Domfänger nnd Geſang⸗ 

lehrer Sabbath im Saale bes Englifhen Haufes mit ungefähr 14 
Damen feines feit einem balben Sabre beſtehenden Conſervatoriuma 
für Gefang” eine Öffentliche Prüfung veranftaltet, bie, ſoweit wir bie 
ſchwüchteren und beflen Kräfte vefielben in Enfjemnbleftüden, Arien unb 
Siebern {von Blud, Haydn, Therubini, Mozart, Rofiini, 
Schubert, Shumann, Mendeljohn, Hiller, Reinecke unb 

Rode) gehört, recht erfreuliche Refultate barboten. Konnte bei allen 

Gängerinnen nicht durchweg von einer gleichmäßigen Stimmbilbung 

die Rebe fein, inbem einige mol längf Das ſchulpflichtige Alter über⸗ 

ſchritten und frühere Methoden zum Nachteil bes jegigen Inflilutes 

bie Stimme abſorbirt, 6 mäffen wir bem Reiter es Dank wiffen, baß 
er bei fo edlem Streben auf einen möglich guten Vortrag unb deut⸗ 

liche Ausſprache gehalten. Die beften Feißungen waren unſtreitig bie 
rien von Haydn und Sind (Orpheus). Ürftere Arie: „Run bent 

bie Flur« fang in naiv lindlicher Weiſe Fran Prof. Kin! fo ſicher, rein 

unb mit tiefer Empfindung, daß bas zahlreiche Auditorium gerechter 

Weiſe lebhaft Beifall zollen konnte. Th. Rode. 
Altenburg. 

Am 5. b. M. fand unſer ſechſtes unb letztes Abonnement⸗ 

Concert ſtatt mit folgenbem Programm: im erſten Theile F dur⸗ 

Symphonie von Beethonen und Recitativ und Arie aus „Urphens“ 

von Bud, gefungen von Frl. Leſſiakl; im zweiten Theile, das © 

moll-Koncert für Bianoforte von NRendel sſohn, vorgelragen von 

Frl. Bach ans Leipzig, Recitatio und Arie ber VBitellia aus „Titus 

von Mozart, Bolonaife in Es dur von Chopin, Lieber am Piano- 

forte (Schubert's „Wanberer- und Shumsums Mr. 2 aus 

Frauenleben und Lieber) und Weber’s Jubelouverture. Das Con⸗ 
cext war eines ber gelungenen biefer Saiſon. —— 



' — 15 

Kleine Zeitung. 

Dngengeschirhte, 
Coneertt, Reiſen, Engagements, 

— Lonie 3eahſtr gab am 24 April im Saton bes Bringen v. 
Thimagin Brüfiel eine muffaliiche Ratinse, in welcher Werke von 
Bertgoven, Gh ubert, Händel, Bad, Schn mann, Benokt 
u X, Brajfin zu Gehör Tann. ‚Bad war bur bie Gong 

r. e dur)] für Pianoforte und Violine, letztere von Leonard auf 
8 ‚unbSdnmann burd bie Variationen für zwei Klaviere, von 
der Prinzeifin v. Chimay und Brafſin ausgeflibrt, wertreten. 

— Bel, Deſtinn und Hr. Wachtel haben bei ihrem erſten 
Auitzeten im Koventgarbentbeater in London fehr arfallen, 

Ft Dem Bernehmen nad ſoll ber blinde Fan Labor vom 
König von Hannover zu einem dauernden Aufenthalt in Hannover 
emansten worben fein, fo bafı berfefbenon feiner beabflehtigten weiteren 
unfweife für jet abſſehen werde. Dir giinfligfien Bebingungen zn 

jeinem Bleiben jollen ihm jn Ausficht geftelit feiz. 
*— Frau Biarbot-Barcig gaflirt gegenwärtig mit eut- 

Thtedenem Beifoll in Sınttaart. 
“* Der Pionift Wilhelm Treiber concertirte kürzlich ſin 

#0, bei welcher Belegengeit er bie Fauſfttrausſeriptivn von Lifgzt 
und ein Menbelajohn'ihes Concert vortrug. , 

*—* Kranz Lachner bat die Direction bei dem von ung in 
voriger Nummer erwähnten niederrheiniſchen Muſitfeſte in 
Auachen abgelehnt, und bat man baber Julins Rieg um bie Ueber⸗ 
ae ber a et Der Pantift Pfunde aus Leipzig wird 

— In Frankfurt a. M. Hat ch eine junge Sängerin Bet. 
Hintz zum erften Male als Leonore in Berbt’s „Zroubabour- hören 
tafleır, Die Kritik bezeichnet dieſe Anfängerin ale ſtimmbegabt, ber je- 
dech noch bie Dramatik fehle. 

Aurfikfeſte, Aufführungen. 
2 meinem Grtraconcerte ber Wiener Gingalabemie am 

5 Ebamen ausſchliefzlich Taempofttionen ven Ich. Brahms zur 
ung. 

—* Das biesjährige Prüfungs-Concert der Stuttgarter 
Muſikſchule fand am 9. Sort unter, Mittolrtung mehrerer Mitglie⸗ 
der ber bortigen Holcapelle ſtatt. An Ylapterpiscen fauten ber erfie 
Eat. bes Coucertes für zwei Klaviere von S. Badı, ber srfte Satz ber 

biz» Bonafe für zwei Gleniere vor Mozart, bie Phantafie „Dberons 
auberbarn” von Bummel, „Hommagea Hände)‘ von Moſcheles 
nd bas Hmol-Rapriccio von Mendeltfohr zu Gehör. Die Bio- 

finvorträge beftanben in ber Seſangsſcene von Spohr und Dem erften 
Satzt des Amol-Goncertes son Rode. Un Geſangawerlen gelangien 
eine Hymne („Dinauf zu bir-),Webiht neu Sache, flir. brei ‚Sopian- 
ſtimmen mit obligater Violoucell begleitung componirt von Kind aus 
Eulsbad, zwei Arien von Mozart unb Auber, „Ave Marla” non 
& herubini und „Sommernacte (Gedicht von Scherer) für Frauen⸗ 
dor mis obligater Biolin- und WBiefoncellbegteitung camponirt van 
Unbmig Stark zur Aufiäbrung. u 

— Baskeloup in paris bradite im ſeinem Bollsconcerte am 
10. April ausſchließlich Werke vonMlendelsfohn zu Gehör und zwar 
bie Athalia⸗Ouverture, einen Ebor, das Omoll-Eancert, vorgetragen 
zon Miivab Faell, unb den „Bhası.im der frumbſiſchen Kebrrjesuug 
von Moritz Bourges, Ä 

.*t 37 saziegien Goncerte bed Barifer&onferpatoriums 
unter Dain!’% Yeltung gelangte u. A. ber zweite Theil ber „Kindheit 
Sprifiie von Berlioy ir Ani | ns 

" Bei ber zu 
nen veiigiöjen Berjammlung, deren Ertrag vom, heiligen Water Tikr 
Armen ſchulen beftimmt purbe, trug man. zwei Motelten von Balefirina 
und eine Hymne von Pitoni vor. Aukerbem erfreute Kranz Liſzt 

e Anwefenden durch ben Vortrag einiger Elavierwerke, | 
— Das bon uns ſchon im vorigen Bande der Zeitjchrift. exe 

mähnte QOratorium „Masmann- non Eofs wird ne ae bei h 
biesjährigen Mufitfete in Birmingham am 7. Seprhr, zur —X 
rung gelangen, | xehtens in Oppet kendend | Sin 

- et ben n sin Op petn Rattfinbenben gerlage 
—— ſchen Sängerbundet wird N Tſchirch' s „Scheiben 
gruß an bie Senne“ zur Aufführung gelangen. Wir erwähnen dies, 
wei genanntes Werk ſpeciell für bie Aufführung bei Geſangsfeſten 
—* gone und größeren Sefangrereinen zu biefem Zwede empfohlen 

erben lann. 

drung. 
brem.bet heiligen arenzes im Num abgehakter 

digten⸗ 

Reue var nenginſtudirie Opern. | 
— er Breslau ging am 16. April bie Oper: „Die Itigten 

Tag⸗ kon Pempeii⸗ von A. 74 in Scent. 
—Die heüer j&hon erwähnte Oper: „Der Stern von Turan⸗ 

von Bürft Fi *F ufführung in Berlin in — 
*— r ſtling's Oper Hlyna“ wurde kürzlich in Gotha ge⸗ 

geben, machte aber keinen beſonderen Cinbruck 
IR Spuneb’s Oper: Mreille⸗ bat im ſyriſchen Thrater in 

Paris nur einen ſchmachen Criolg gehabt. 
—Die Opszette „Blotte ur) e- von Suppe iſt Urzlich auch 

In, Or az gegeben worben unb bat gefallen. 

Auszeichnungen, Örfürberungen. 

nr KCKapell⸗·M. Meswanha in ne iR an Schinde l⸗ 
meijjer's Stelle zum großherzogl. Hoſcapell ⸗M. in Darmfadt ex⸗ 
naunt worden. | 

*— Der Blanift Treiber bat bie smeite CTapellmeiſterſtelle am 
landſchaftlichen Theater in Gray übernommen. 

”5 Der Orsßherzog von Heilen hat dem Teneeiften Steger 
bei Gelegenheit feines Genlpieles m Darmſtadt bie Mebaille für 
Zunft und Wiſſenſchaft verlieben. 

Leipziger Szembenlifte.. 

tr Sp biefer Woche befuchten ung: Br. Braune, Frabtem 
fl Dir. ans Merjeburg, Sr. Stade aus Sonberaheujen, wer 

ex jetzt wieder feinen Aufenthalt in ig, au nehmen gebeuft, Hr. 
.Kreubenberg, bisher Rufil-Dir. in Stralfunb, Br. Son» 

ab, Deufttalienhänpler aus Ehemnik, Sr. Eonflantin San» 
ber, Biufilalienbänbler aus Breslau, die HH. Muflalienhäubler 
Brauer unb Friedel aus Dresden. Sranı Schott (firma: 
8, Schoytt’s ag) aus Ra Hr. Jowien aus Hamburg, 
Br. Eontänftter D. Krug aus Hamburg unb Hr. Kapellmeifter 

ehner aud Dannoper. | 

Vermischtes, 

Ku Italien überzeugt fish mehr und mehr von ber Nothwen⸗ 
ner gründlichen Reſorm und Renovation feiner mujitali- 

fen: Zuſtände. In der Zeitſchreft „Bockherimi+ finden wie, ui“ 
ters ib. März, einen Artitel unterzeichnet. (SB. Alkefjanhre Dir 
asſsgi), ber bie Usberihrift ⸗Antwort auf ben Vorſchlag zu einem 
—38 — Cougreffer führt, „Der Vorſchlag, fo der ehrenwerihe 

aeſtro F. Taglioni den Berelne Bonamtci (gute Freunde) 
in Neapel gemadit, (jagt der Berfaffer) einen Congreß von Muſi⸗ 
tern zu pevanſtalten, — iſt ein Borſchlag. welchen — meiner Ich“ 
nung nad — ale Diejenigen unterſtützen und ſördern ſollten, been 
per oriſchrit und bie Erhebung ber Kunft am Herzen liegt. Denn 
n der Deufit baden allgemein ſich Mängel fühlbar gemacht, bie wel 
nit anders eine gründliche Befeitigung erhalten dürften, als wur 
durch bie feſto Autorität eines Congrefſes. Die praftiichen Schwit⸗ 
rigkeiten finb und werben Ret® ungäblig fein — mir bürjen es uns 
nicht verhehlen; bad aber if am Stege Über Diefelben nicht zu 
weifeln, wenn e8 gelingt jenem Vorſchlage bie Bffentliche Aufmerk⸗ 
Kartei und das Öffentliche Bertrauen zu erzielen. Und bieles Ziel 
Heße ſith leicht evreichen, indem man darlegt, win. ein ſolchex Gone 
eh wehrbait Math. tbug;, indem gan untex, Hinweis anf bie Ba⸗ 
Is und Richtung beifeiben, ver Well die Ueherzeugung beibringt, 
aß dieſer Congreß feine kiſung weder iin Sich » geben + laflen no 

in Kefttichleiten finden werde; meber In Gaſtertien noch in: Drinks 
jprlichen; weber in afficiellen Beſuuhhen von Mousnmenten und. Diu« 
een, noch. mehr amer minder theatralijgen Kuiglgen, weder im 
Borträgen gelehrter Abhanblungen, wvoch in ala emücen Heben; 
tweber in Panegprifen, noch in Auſhäuſung von Pob und Weiß» 
rauch; nicht in Verabreichung von Ziteln und Würden, noch im 
anberen dem Ähnlichen Seichtigkeiten, wie fie nur ger. zu leicht 
folgen Gelegenheiten. vorlogimen. Die Sache mi unb recht. 
angeſaßt werden; und deshalb fange ich damit an daß ich das Wort 
„Congreß“ ausſtreiche, und ſtatt deſſen einen weniger pompofen Aus» 
druct ſubſtitutre: etwa Verſammlung, Bereinigung ober Gonfereng;* 
und barumter möchte ich, ala Parole und Qudre ober als Devije 
2a „‚Labonempa, kahozemus‘ (mir wollen arbeiten) bes Kailera 
Senerus ſetzen.“ — 

Es ſcheint dem mufilaliſchen Stafien un zu jein mit feiner 
Kenodation, und wenn Veutſchland's Künftter fi ch nicht aus ber ge⸗ 
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genwärtigen Zeripfitterung berausarbeiten, wenn fie lt gemeigiaudant tm Rom jei, bie@riaubnißfarien zum Eintritt ine Efoffert 
ſam ihre Kräfte bem Aufihounge bes Fortſchritts zuwenden, jo ebe und ein religiöfes died bier wol geflatte. Beibe, 9r.0.Sartiges 
möchte die deutſche Kunſt fih mit ber Zeit von ber fo oftveripotteten Iogar in beutfcher Sprache, dankten ſodann unſeren Deutichen für 
remis Ruſe wol gat noch Äberflüngett feben.  : — ' . J. Ihren eebebtuben Gefang. | 
= Die franzöftiche Regierung bat eine Comiſſion, beſteheub *—* Bei ßelsgenheit ber Öffentlichen Prüfung in ber Diufilfchate 

ans ven DH. Relicien David, Gedaert, be Rille, Matiıtst- zu Frankfurta. Mam 29. und 23. Märzbat der Vorſtand berfeiben 
telund Hain, ernannt, um „Aber die Einführung bes Muſikun⸗ auch bieamal wieder feinen Jahresbericht über bie Wirkſamkeit bet Ans 
terrichts als obligaten Gegen Rand in ben allgemeinen Studienplane zu Ein veröffentlicht. Wir erſehen aus demſelben, daß dem ‚ebrerperto nale 
berathen und darüber Bericht zu erſtatten. " van Kon: wfia- Martin beigetreten iſt, welche einen Theil bes Ge- 
Mt Donizetti bat in ben Abvokaten Filippe Gireonetti ſangunterrichtes übernommen Bat, fo daß Die Zahl ber funglrenden 

in Rom einen Biogrophen gefunden. Das Werk ift bereits erſchienen. Lehrer gegenmwärti Ach beträgt. Zöglinge hatte bie Anſtalt in bey us- 
*— Aus —* ſchrelbt man: Am freundlichen Charfreitag ten Hälfte des verff enen Jahres nach bem Austritte von zwölf Schä- 

Abend Hatten fich Hunderte von Befucheru bei den gigantijchen Irkme: | Tern zweinnedreiß iq aufzuiweiltn. Da Programm zur legten Prüſung 
mern bes Coloſſeums eingefunben, unter ihnen nu eine lieine Schaar führte Werte von Mozart, Romberg, Beethoven, Bach, Mien- 
junger Vegniſcher, febenueh an ner Zahl. Die feierliche Stimmung delsfohn, Hilliger, Haydu u... m. auf. Den Schlutz machte 
ſuchte, nad beutihem Brauch, ven entiprechenben Ausdruck in einem eine Orgelprüfung. 
Liebe, und unſere Landsleute ſtimmten im vierſiimmigen Chore „O *—*Der vom Wiener Maänuergeſangverein gegründete Fonds 
sauctiaäma'' an, das in den weiten Hallen mieberignte. Kamn hatten für dag Shubertbeutmal beträgt nach ben nenelien Nachrichten 
bie Sänger begonnen, umringte dieſelben auch ſchon ein Kreis von 16,700 fl. Wertbpaptere und 526 fl. 73 kr. baar. 
Sremben, bem Belange lauihenb. Als bie mark zu Unbe war, ba 
verbietet mit feleriiher Amtsmiene ber franz 6 e VCuſtode ben Deut⸗ — 
ſchen den Gefaug an dielem Orte. Wehrfache Titirorabungen hiergegen 
wurden gemacht, und hervor tritt Hr. v, Montebelle in Begleitung BE Wir geben zu biefer Nummer eine muſikaliſche Beilage: 
bes franzäfiichen Grfandten v. Sarrlges, bie fl ber deutſchen Sän- Cavatine (dritte Scene, vierter Act) aus ber Oper: „König Enzio” 
ger aunehmen. Erſterer erklärt bem betroffenen. Guftebe, daß ev Com⸗ von J. J. Abert In Slitttgart. 

Geſchäftsbericht des Allgemeinen Deutſchen Muſikvereins. 
Die unterzeichnete geſchäſtsöführende Section des Allg. D. Muſikvereins hat längere Zeit ihre Berichte ſuspen dirt, weil 

es in ber Abſicht derfelben lag, nur hach Beendigung aller Vorarbeiten uud fobald diefelbe in den Stand gefegt fein würde, voll» 
ftändige und ausführliche Nachricht zu geben, mit fpeciellen Bekanntmachungen hervorzutreten. 

Nachbem der iimere Ausbau des Vereins fo weit hergefteßt erfhien, daß ein geregelter Geſchäftsverkehr ftattfinden 

kounte, mußte der nächte Schritt, der zu thun war, barin beflehen, und an unferen allergnädigften Protector, S. lönigl. Hoheit 

. den Großherzog von Weimar, mit dem allerunfertbänigffen Gefuc zu wenden, unfere auf bie fpecielle Weiterentwidelung 

des Vereins gerichteten Wünſche in aller Devotion vortragen za dürfen. | 

Zu dieſem Zweck erbat ſich der unterzeichnete Borfigende des Bereind in Gemeinſchaft mit Hrn. Dberappellationsgerichts- 

feeretär Dr. Silte in Jena als juriſtiſchem Beirath und flellnertretendem Secretair eine Andienz, die allergnädigſt gewährt, für 
den 17. November v. 3. beflimmt wurde, | | 

Rachſtehend fei nun zunächſt das Protokoll dieſer Audienz mitgetheflt, da damit bie Grundlage für die weitere Thätigkeit 
ber amterzeichueten gefchäftsführenden Sertton gegeben war. 

Geschehen Weimar im Grasherpagl. Besitenschlusse nıa 17. Hanser 1863, 
Nachdem bie unterthänigft unterzeichneten Vorſtandamitglieder des Allgem. D. Dufilvereind auf ihr ſubmiſſeſtes Gefuch 

um Ertheilung einer Audienz bei Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog, durch ©. Exrcelleny ven Hrn. Grafen von Beuſt 

von: ber allerhöchſten desfallſigen Berwilligung in Keuntniß gefegt und auf heute Mittag 1 Uhr hierher befchieven worden waren 

hatten biejelben dieſem Befehle Folge geleitet. Ä 
Serenisgisaus gerabten zunächſt in Den gnüdigſten Uusbrüden feine Bereitwilligkeit zur Fordereng bet Bereindangelegen- 

heiten [hen im Voraus zuzufichern, und geftattete hierauf, aachvem zuvor Di. Brendel feinen nnb des Bereind Dank für biefe 

gnärigfen Gefiunungen, namentlid fär die Gewährumg diefer Audienz ansgefprochen hatte, die VBorlefung des mit zur Stelle 
gebrachten Promemorias. | 
x Dieſe erfolgte durch ben mitunterzeichneten Sectetoir Dr. Gille, indem gleldjzeitig von ifm und Dr. Brendel bie 
dazu nötbigen Notizen und Erläuterungen, namentlich aus ven gebrudten Gtatnten, dem darin enthaltenen Mitglieder⸗ und Vot⸗ 
ftandsnerzeichnifle, gegeben wurden, Dabei nahm bie Deputation noch befonbers bie Gelegenheit wahr, ihr ſchon in dent fraglichen 
Promemoria auögeiprechenes Bedauern über die Abweienkeit des Kammerherrn und Gefeapellmeilter Dr. Franz v. Liſzt noch⸗ 
mals und wieberholt gerabe an biefer Stelle auszuſprechen, indem fie dabei ned eindringlichſt hervorhob, wie derſelbe nicht allein 

einer ber Begründer des Vereins, ſondern hauptſächlich zugleich als einer der anregendſten Beförderer veffelben zu befrachten fer. 
Diele Anſicht fand nicht allem die allerhoöchſte Anerkennung unſeres erhabenen Protector, ja es gerubte Serenissimus 

ebenfalls Gein hachſteigenes Vedauern über pp. v. Liſzt's Abwefenheit mit dem befönderen Hinzufägen auszuſprechen: 
„Daß Ex, wie wol kaum Jernand mehr, bie Gegenwart und Wirlſamkeit des trefflihen Künftlers vermifle und deshalb 

Nichts unverfucht gelaflen habe, ihn zur Ruckkehr in die alten Verhältniſſe zu bewegen ; verfefbe bleibe ver Schöpfer des Vereins 
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werde von Ibm inımer noch als der Unfrige betrachtet und ſei demfelben das Terrain für ſeine biefige Wirkſamkeit ſtets noch 
offen gehalten.“ 

„Dieſe Seine Anficht wünſche Er dem Publicum nicht vorenthalten zu wiſſen, ſowie Er von Allen, bie ſich für bie Sache 

intereffiren, ganz befonbers aber von dem Berein und zunächſt uns Beiden erwarte, daß pp. v. Lifzt hiervon in Keuntniß geſetzt 

und fomit Alles gethan werbe, ihn zur baldigen Rücktunft gu vermögen.’ 
Seitens der Deputation übernahm man mit großer Freude diefen allerhöchſten Auftrag und erbat ſich ſchließlich noch 

bie gnäbigfte Erlaubniß zur Erftattung und Einfendung regelmäßiger Gefchäftsberichte an den Protector. Hierauf gerubten 

Serenissimus zuörberft noch, Sich ſowol über die Zwede unſeres Vereins, als hauptfächlich Über die neueren muftlalifhen Zu- 

fände und Erfcheinungen aufs Xusführlichfte und Eingehendſte zu verbreiten, ſowie die Depntation zu mehrfacher Auskunft zu 

veranlaflen, aledann aber über die in dem ſchon erwähnten Bromemoria unterthänigft erbetene Gewährung ber nachſtehend ver⸗ 
zeichneten Buncte und allergnädigſt dahin zu befheiden: 

| 1. Wegen ber erbeienen Ertheilung der Rechte einer juriflifchen Berjon an ben Verein folle jofort das deshalb Nothige 
verfügt werben. 

Die von Zeit-zu Zeit in bem hiefigen großherzogl. Hoftheater i in der im Promemoria näher bezeichneten Weiſe beab- 
fichtigten Aufführungen von neuen durch die muſikaliſche Section Des Muſitkvereins geprüften und empfohlenen Opern 

hätten kein Bedenlen, und würde ſowol das Local, als bie dazu nöthigen biefigen muſilaliſchen Kräfte des Hofthea⸗ 
terperfonald und der Hofcapelle feiner Zeit zur Verfügung geftellt merben. 

3. Was die Karlsruher Berfammlung im Jahre 1864 anbelange, jo ſei Er fehr gern bereit, deshalb bie nöthigen 

enpfehlenden Schritte bei Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog non Baden eintreten zu laſſen; um jedoch 
genau zu wiflen, was daſelbſt erwartet und gewünſcht werde, ſehe Er einer möglichft vetaillirten, darauf bezäglichen 
ſchriftlichen Auseinanderſetzung unſererfeits entgegen. 

4. Um mit dem Verein und deſſen Vorkommniſſen in möglichſter Verbindung und fortgeſetzter Lenntnißnahme zu ver⸗ 

bleiben, erwarte Er, vorbehältlich außerordentlicher Berichterſtattungen in beſonders dringlichen Fällen, im 

gewiſſen Zeitabſchnitten, vielleicht alle drei Monate, vom Borftand regelmäßige Geſchäftsberichte, welche neben einem 
fortlaufenden Verzeichniß der Mitgliederzahl, der Saffenverhältniffe und ſonſtigen Bereinsangelegenheiten fich 

außerdem auch auf die muſikaliſchen Zuſtände im Allgemeinen, bie bedeutenden Erſcheinungen auf bem Gebiete ber 

Muſik und deren Literatur zu bezichen hätten; bei Diefer Gelegenheit feien auch diejenigen Werke näher zu bezeichnen, 
deren Aufführung bier gewünfcht werde, | 

5. Bon bem über die heutige Verhandlung aufzunehmende Protokoll ſolle eine Abſchrift zu Seinen Ücten gelangen, nicht 
minder eine folhe und bes Promemoriad an pp. v. Liſzt geſendet werben. 

Hiermit endete, nachdem zuvor das fragliche Promemoria und ein Exemplar der Statuten in ben Händen des der Audien; 

mit beimohnenben Herrn Grafen von Beuft Ercellenz zurüdgelaffen worden war, und bie Deputation für die Fundgegebene gnü- 
digſte Willensäußerung ihren unterthänigften Dankerftatiet, auch ben außgefprochenen höchſten Befehlen allenthalben nachzukommen 

fih verpflichtet hatte, Diele Verhanbluug nach beinahe einftündiger Dauer und wurbe bie Deputation in Onaden entlaffen. 
Se nachrichtlich. 

(Se.:) Dr. Franz Brendeh, GGez.:) Dr. Oille, 

d. Z. Vorſitzender. juriſtiſcher Beirath und ſtellvertretender Secretair bes 
. Allgem. Deutjchen Muſikvereins. 

Auf Grund der huldreichen Vermittlung von Seite. Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Weimar bei Er. 
Königl. Hoheit dem Örofiherzog von Baden iſt num auch bes Letzteren allergrädigite Genehmigung zur Abhaltung der 
Tonkünftler-Berfammlung in Carlsruhe unter bejonderen allerhächft gewährten Vergünftigungen ber geihäftsführennen Section 

zugegangen, und von diefer beſchloſſen worten, bie Berfammlung in der zweiten Hälfte des Auguſt d. J. in Carlsruht abzuhalten. 
Sleichzeitig wurbe ber Secretair des Vereins, Hr. Dr. Pohl, autorifict, an Ort und Stelle die nöthigen einleitenden Schritte zu 

tbun, was von diefem auch bereit gefchehen ift. Ebenſo haben bie Deputationsmitglieder allechädften Befehl z:"*0i..:, ſich an Bra. 
Kammerherrn Dr. v. Liſzt in Rom gewendet mit dem oben näher bezeichneten Wunfche, und von biefen die Erklärung erhalten, 
daß berjelbe, fo wenig es in feiner Abſicht gelegen habe, Rom gegenwärtig und in nächſter Zeit zu verlafjen, und fo wenig auch 

eine arößere Reife zur Zeit feinen Wünſchen entſpreche, demohngeachtet nicht ſäumen werbe, ſobald man feine Anweſenheit für 

erſprießlich erachte, bei dem Feſte zu erſcheinen. 

Die Berfammlung bes Allgem. Dentſchen Muſikpereins wird demnach hierdurch für Carlsruhe 

ausgeſchrieben und zwar für bie zweite Hälfte des Auguftn. 9. in der Dauer von 3—4 Tagen, und es 

werdeningleiher Weife außer ben Mitgliepdern bed Vereine alle Tonktünftler und Muſikfreunde zum 
Beſuch derielben eingeladen. 

2 
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Binnen Kurzem werber auch bie näheren Beffimmumgen über Datum und die Anorbrungen des Seftes, fomie üßer vie 
oußgaführenam Werte in, dieſen Dlättean erfolgen, 

gerpzig, im April 1864 Die geihäftsfähreude Sertion bes Wiigem. Dentſchen Diufiivereixt. 
F. Brenbel, 

Kritifcher Anzeiger. 

Sommer: und Hausmußl. 
Fur Biansforie. 

9. Em. Bady's Ejapirr-Somaten, Roudes und Phantafien fr 
Kenner und Liebhaber. Neue Ausgabe von Baumgart, in 
6 Sammlungen. 1. Samuslung. Subfer.-Br. 12/, Thlr. 
Breslau, bei Leudari. 
Es ift ein boppeit berechtigtes Untern ‚ Em. 2247 Sm 

vierwerle on Keen ber Kunfiwelt # beranben, Ar —* Nur 
vorhanden find, umb doch ein 

oßes Berbienft um bie Eutwidelung ber ernſteren Efaniertunft in 
bergen, da Em. Bad ber methodiſche Begrünber ber meueren 
nd des Siasterjpiels und ber Bermittier 2*— ber Schule ſei⸗ 

mes großer Batert und ber ſpateren Daybn »Mojart» Beetbor 
vr arſchen geweſen ift, wie jin bem banfenöwertben Bormorte des Hr. 
Dr. Baumgart richtig dargethan if. Die Ausgabe mit «einem 
fe ausgeführten, lehrreichen Kommentar ift umſemehr ber 
gentsart ent end, ale fiber ben Bortrag und über viele Bezei 
zungen dieſer alten Aunilihäße fett leine genügenbe Kenntniß mehr 
vorbanben fein dittfte, ba feibit Früher Viele anf Geheimniß unb Tra⸗ 
Ditien berubte, was ber Ausführung der Bortragenden Aberlaflen Hlieb. 
Ben Beionberer Wichtigkeit find deshalb bes Herausgebers Erbörternu⸗ 

Rber bie Bebanblung ber —— Diefe Sorrebe iſt für en 
Soice, weide bie erſte Sammfung nidt entnehmen, auch apart 
& 30. Rear. zu haben, ie Ausharhrg ber nener Ausgabe in ker ele⸗ 
gent, nb, Biofe 

Muſil für Gefangvereine, 
Für Männer ımb Frumender ohne Begleitung. 

Ad. Pemilin⸗ Ruf Soldaten! Auf zur Schlacht! Kampjlich 
ver Schlesmig-Holiteiner. Für vierſtimmigen Dlünmerdor, 

Tonlage nit vorhanden if, ba bie Schallfraft tiefer Töne wit er⸗ 
zungen werben fan, Obneben bemerfti man bei flark beſetzten Cha⸗ 
rent, bafi ber zweite Ba, auch wol ber zweite Tenor an Kraft bem 
erften Baß und beit erſſen Tenor — wenn auch eine unegale 
ak ung ber Stimmen nicht vorhanden Sole Diigverhältuifie 
entſte N eonpers, wenn ber Tomponiſt ſich ber zerſtreuten Harmonie 
im Forte bedient, wo der zweitt Sc tief unb ber erfle Tenor hoch ſiegt. 
Denn bie vier Mäunerfiimmen Solo fingen, bann tritt alerbings 
biefes Mißverbältniß weniger heraus, ba man für ben Sologeſang bie 
beten Stimmen zu nehmen pflegt. 

Die vorliegenden Mannerchdre bieten Altes unb Rees, 
Das Kampflied von Ad. Demelius, beffen Dichtung vom 

Componiſten jelbft, weicher fich dariı für bie Sache Schleswig⸗ Osl⸗ 
fein’ begeiftert, herrührt, bat im jeiner Melobie nur neun Tacte, ba 
bas Bersmaß nicht mehr Bot, was jedoch kein Bormurf fein foll, ba 
es nafe lag, eine nolfsthiimliche Melodie dapı zu erfinden. Das iſt 
ben a er lebe wol gelungen unb er entſpricht bamit feinem 
Amede Der R nutabeibaft und rein. 

Shebor Rode bietet in feinem Op. 29 wei Ehorlieber, deren 
Melodien einen volfsmäßigen Charakter tragen, was jebenfalle Tu ber 
Abſicht des Componiſten fag. Uhla ad's: „Bei einem Wirte wun⸗ 
bermilb» und Koenemannvs: „Mas giebt es Schönres auf ber 
Welt“, find in gefälliger, auſpruchsloſer Weife geſchtieben. Beibe Lie⸗ 
ber werben ber „Neuen Alabemie für Mönnergefang zu Berlin« wel⸗ 
her fie zugeeiguet find, in der Ausführung keine Schwierigfeiten be⸗ 
reiten. 

Der Mämeror aus ber Oper: „Die beiben Geizigen«, „Die 
Wade kommt⸗ von A. E. M. Grötry pi vor Aug, Gonrabi vie 
—— (ohne Begleitung) geſetzt. Die Bearbeitung könute an uian- 
hen Stellen forgjältiger unb voller fein, wenn es nun einmal rein 
pierftimmig fein en. Dar ſehe Ach 4. B.ben vierten Fact an, Barum 
bat hier der erſte Bak in dem erften drei Achteln dieſelben Noten wie 
ber zweite Baß? Konute ber erſte Baß ber Fülle halber wicht anbere 
Neten erhalten, was jo angenſcheinlich iſt? Kar wit ber Bemerkung 
über ben Bortrag dieſes —8* können wir uns ganz einverſtanden 

Heimer, Fühn. Breis, Partitur mv Stimmen 71/, Ser. ı erklären. 
Stimmen allein 5 Sgr. Der Frauenchor aus ber Oper; „FJoſeph in viett* von Me» 

Shesdar Bode, Op. 29. Zwei Charlicher. Ar. 1. Die Eine | Di) nV ne Benrbeiume iR’kier Ka Beräcd mu dem 
kehr. Gedicht von %. Uhland. Rr. 2. Geſellige Freude. | yorker angezeigten Männerchor weit forgfältiger gearbeitet unb Ext 
Gedicht vor D. Könemann. Für vierftiimmigen Männer | in Wi 2 am für 3 Deänmerger —* tag vermenbet Ierben. 
gelang. Berlin, Mendel. Preis 10 Sur. ber ber’ &a e ober müher end ber Heſare 

Srötzy, Chor aus ber Oper: „Die beiden Geizigen — Les —** in bir ae Denke mg bı er 1 ‚ber Bimnun ber 
deux avaroa‘'. Für vierſtimmigen Munnerchor: „Die emacht. Wir finden une veronlaft, biefer ſtch chen 

Wade kommt“. Berlin, Sıhlejinger. Preis, Partitur nm allen Vereinen augelegentiich zu empfehlen, ba fie gs 
Stimmen Til Ser. überall bannit ich Beifall erringen Kiunen, zumal wenn en im Siune 

Felsiul, Jungirauenchor aus ber Dper: „Joſeph in Egypien‘‘ | bes Sommponiken wergetragen wich. j D-2 
‚Kobt den Hexen zum ver Baiten — Aum accene r \ 
de notre harmonie‘‘. Berlin, Schlefinger. Preis, Par⸗ Juſtructives. 
tur und Suͤmmen 7%, Sgr. \ Für Bimmoforte. 

®, Sheyerbert, Chor der Cavallerie and ber Oper. „Der Ich. Kep. Huber, Clapiert· Unlerrichl. Zweiter und dritter Theil, 
Nordſtern“, für vierftimmigen Männerchor. Berlin, Schle- Schr, Schauenburg. & 1 Thir. 

finger. Preis, Partitur und Stimmen 15 Ser. Das Werk iſt betiteit: Clavier⸗Nuterricht nach ber henriffiichen Ne⸗ 
Die wachſende Fluch der Männergeſangver eine bat natürlich Fer tbobe, zum Behufe ber Ruflkiehrer und ihrer Schilfer. Leiber iſt mir 

eine arofe agoh! mponiſten hervorgerufen, bie faſt aueichliegti bio® ber zweite und britte Band deffelben zur Begntachtung —— — 
dem ad Mir lännerfiimmen ihre Aufmertfanfeit ichenten. Freilich Hiernach iſt Bein Berfaffer pie Anerlennung eines eigentdümftchen Be⸗ 
bat ih Mancher bazıt berufen gefühlt, ohne bie ihn geſtellten Au urüben® nicht zu verfagen; ırm ſcheint das Werk etwas Anberes au 
aben glücklich zu Iöjen; undellimmert, ob durch feine Satzweiſe ber 
Kun bes erften Zenors.berbeigefübrt wird, ober. nicht, nub aba eine 
bejondere Keuntuif der Männerſtimmen an ben Zug zu legen. Biele 
biefer Componiſten begeben befonbers den Fehler, daß fie bem tiefen 
Tönen bes weiten Bafjes ein Kortiffimo zumuihen, was in ber tiefen 

HA 

Suterauger 

fs 
geben. ala ber Titel verſpricht. Es iſt ımch Dem Borlſiegenden kein 

avier⸗ fonbern Harmonie⸗ nd Eompofitionsunterricht in pralti« 
ſchen Beripielen. Bon Erfterem iſt m beiben heilen nicht mit einem 
orte bie Rede. Yedenfalls hatber Berfaffer fo weit bie Sompefitione« 
lehre mitfbeilen wollen , als er jebem Elavierſpieler räth, biefelbe zu 



| — 15 

exiernen, wenn gu ier unb ba nur oberfläghlid, um beflere Conßruc⸗ 
——— Eier Zu erlangen, womit matt ji h als 
ter beichäftigt. Ob dies Merk demnach geeignet ik, Für die Compoſi⸗ 
tion dies iR arſt zu verfu 

flehre. 
ſ Wir wollen den Inhalt kurz andeuten. Der zweite Theil behan⸗ 
delt die Harmonitlehre, der dritte die en Bee Erfterer 
zerfällt in fünf Abfchnitte und giebt in praltiſchen Beiſpielen Kennt4 
ni der Intervalle, Aceorbe, Cadenzen, A *3 amd biſen⸗ 
derer Accorbengänge. Die Behandlung ber Accorde ſelbſft fonımt uns 
nicht ausreichend vor, ba biefe doch das Fundament ber ganzen fol« 
genden Kunft bilden. Das Kapitel der Cadenzen fellt feine geringen 

trapırnctijhen und camonartigen Säte find ſchon jehr künſtliche Erfin⸗ 
bangen unb Geflaltungen, bie auf biefer Stufe ein Schüler ſchwerlich 
ganz beherrſchen möchte. Derjelbe Einwand könnte auch ben folgenden 
Abſchnitt von ben Accorpengängen elen, wo überbem mehrere uner⸗ 
auidliche, geqguälte Modulationsexcurſionen ald Mufter dienen ſollen. 

Der britte Theil des Wertes (bie —— führt Die mufle 
kaliſche Satzkunſt burd bie angewandten Kormen binburd, “Die erſte 
Abıbeilung behandelt bie Tonſtücke im galanten, die ameite Compoſt⸗ 
tionen im gebundenen Styl. Da die Tonftlide im galanten Styl, iden⸗ 
tiſch mit Oulanterieftüden (nad bes Verfaſſers Erflärung) alle nicht 
zum gebundenen Styl gehörigen Kompoftliorten umfaflen, jo wäre das 
wol eme neue, vielleiht auch galante Claſſification bes mufilaliichen 
Satzes: Sonate iſt demnach alte eite Galauterieftid und ber Berfafler 
begnügt fih mit ber Defimiton, viele ſei ein einfaches Fonftüd, das 
aus mehreren Sägen beftcht, dem Eharafter bes Inſtruments gemäß, 
für welches fte beſtimmt it! Darnach wäre bas erfle beſte ober ſchlechte 
PBotpourri aud eine Sonate, Ju ber zweiten Abtheilung biejes Thei⸗ 
128 fofgen bie Tonſtüde im gebundenen Style als Vor⸗ Zwiſchen⸗ 
und Rachipiele, Canon und Fuge. Unter Vorſpiel ober Prälubium 
verfteht der Verfafler bios einen Borbreitungsfag zu einem Rirchen⸗ 
liebe; als gäbe es fein freies, heiteres, weltliches Präludium. Ueber⸗ 
haupt dürfte die Legik bes Verfaflers hinſichtlich ſeiner Erörterungen 
manchen Zweifel erregen — um beſcheiden gegen ibn zu bleiben. 

Schließlich kommt auch noch eine kurze * vom Generalbaß, 
alſo bie Kenutuiß vorn der Bezifferung ber Hccorde Signaturſpiel). 
nachdem der Schliier ſchon durch das ganze Gebiet ber gompofitiond- 
kunſt hindurch geführt if. Beſſer wäre es geweſen, biefes Kapitel zu 
Anfang bei der reinen Accordlehre mit zu erfebigen. 

Aus biefer Inhaltsangabe ift erfichtlidh, in welchem Umfange fich 
der Berfafler über das Sompofitionsgebier verbreitet. Wie aber Sla- 
pier-Unterricht nach biefem Werke ſein müffe, haben wir nicht erfahren. 

Anton Kranfe, Op. 15. Zehn Eiuden für das Pranoforte zur 

Ausbildung der linken Hand. Heft 1.2. Yeipzig, Breit- 
topf und Härtel, (Preisangabe fehlt). 
Der Eomponift bat im biefen zehn Etuden jeine Aufınerffamfeit. 

ber „Ausbilbung ber linten Hand“ gewidmet, was bie Pinnofortelehrer 

u ‚beiäbt chen... Es will, 
uns b aan, ie gti daffeibe nur ein Sräd bet allgemeinen In- 

e 

ufgaben nah bem Vorbergebenden; die fugirten, Imitations⸗, con«. | 

ibm Dank wiſſen werben, ba in jo vielen Etuden, weiche in älterer und. | 
neuerer Zeit geichrieben worden find, ber fortfchreitenben Technik ber. 

linten Haub weniger Sorgfalt. gewinmet ift. Nimmt man bieje Etu⸗ 
ben näber in Augenicein, | alb 
Fingerübungen für bie finte Hand, wobei bie rechte Hand in ben Hin⸗ 
tergrund geftellt iſt, ſondern wirkliche Studien find, geeignet, ben wah« 
ren Beift unb Charakter bes Bianofortefpiel® zu erfafien. Man ver» 
mißt darin nicht einen eblen, grazidien Phantaſie⸗Aufſchwung und «6 
fehlt barin auch nicht an ber —8 Sprache eines bewegten, zu⸗ 
weiten auch ſelbſt leibenfchaftlic aufgeregten Gemüthes, wodurch eben 
die echten Kunfiprobucte von ber proſaiſchen Nacktheit gewöhnlicher 
Siaviervirtuofttät fich unterfcheiben. Diefe Enden find gewiflermaßen 
ein Städ der Bildungsſchule beſonders für bie Tiufe Hand, ober eine, 
Zuſammenſtellung der unerläßlichften Uebungen, um einen volllon- 
menen Mechaniemns fi zu erwerben. Wenn auch biefeiben nicht 
toniſch progreifio georbnet find, jo bag immer bie eine Durtonart von 
ihrer gleihfignirten Molltonart abgelöft wird, fo iſt Dies durchaus fein 
—— te techniſchen Schwierigleiten hängen nur in ſeltenereu Fül⸗ 
eu von ber Wahl einer Tonari ab. Auch wird der Componiſt, ber ſelbſt 
jo vertraut mit ber Technik des Pianoforte ift, nicht baran gebadıt 
baben, daß diefe Gruben nach einander in derſelben Ordnung gejpielt 
werben mäflen und bie Auswahl ber Anficht bes Lehrere überlaffen. 
Nr. 1 in Thur enthält für Die linte Hand theils Scalen auf und ab⸗ 
wärts und inanbern Sechözehutheilfiguren, welche nit Trillern auf gan» 
zen und halben Tactnoten untermilcht find, im Legatojpiel. Die Ton⸗ 
phrafen ber rechten Hand, welche bie Melodie bilden, geben ber Etude 

o wird man bald finben, Daß fie nicht bloße. 

. N 

pie= 

———— 
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inen marichartigen Anſtrich. Nr. 2 in E mol enthält für Die Tinte 
Sand —* nzeine Bigue von vier Noten, welche Mach Detavengrifien 
wechfelt. In einigen acten Übetfchlägt auch die ſinke Hand bie rechte. 
In der dritten Etude in Es dur gebt bie finte Hand mit ber rechten 
reift if Terzen⸗ und Sertengängen. In Rr din Smoll hat bie linte 
Sand Octanenpaflagen. Die fünfte Etude in Des dur enthält für bie 
Iinte Hand theilweiſe Sprünge und Zrifler, jo wie Terzengriffe, wobet 
ber Daumen im vierten Abſchnitt die Melobie fiihrt, dieſe vier Seiten 

er duch noch andere Figuren und Accorbbrechuns 
hat · die Etube Wr. 6 in Dur Ähnliche Paſſagen 

wie ih ‚nur noch mannigfaltiger. Nr. 7 in Abur befigt ner- 
fchtebenartige giguzen, wobei au das Bebal eine güngftige Berwen- 
bang findet. Ar. 8 in Fbur übt danpiähtich bas Staccatofpiel für 
bie linke Hand und Ar. 9, Bhnt, das: Begatofpiel, Int Stellen wo bie 
erſte Rote im Baſſe abgeftoßen wird und das Pedal bielen Yon fort« 
hallen läßt. Nr. 10, D mol, bat tbeilmeife Stellen, wobie linke Hand 
über bie vechte ſchlägt. Wenn and, mas ja ber Zived dieſer Enıben 
if, Die rechte Danb weniger bevorzugt erfcheint, jo gebt fie doch dabei 
nicht leer aus, und ift künesweges ftiefmürterlich bebanbelt. Der an 
gebentete Kingerjaß tft jebr zwedmäßig, und wirb das Spiel erleich“ 
term. Wir können biefe Stuben um io mehr empfehlen, als fie neben 
bem techniifchen Zweck, auch ben ber Unterhaltung haben. D-g. 

Moritz Schoer, PraRlifcher Leßrgang für ven Biolinslinters 
richt. Nere Ausgabe, Breslau, Xendart, Liefr. 14—18, 
a 12 Sgr. 
Die Grgänjumgöhefte (Lief. 14 18) des praftiigen Lehrgaugs für 

ben Violin⸗Unterricht liegen uns in neuer Ausgabe vor. Wir ſimmen 
mit bem Vorworte Des Derjafiere volltommen überein, daß für ben 
Anfänger allerdings eine Mengt „Lehritoff* vorhanden if, es jeboch 
noch an ſolchen Hebungen für bie erſte Bofltion anangeit, worin neben 
ben gebräudlichften Dur⸗ und Wioll-llebungen auch zugleich bie.ver- 
fdhiebenartigften Bogenfiride erlernt werden können. Radı allen Seir 
ten bin ift es von großen Nutzen, wenn ver Schüler ſchon in ber erften 
Poſition „eine gewiſſe Gewandtheit und Sicherheit in ber Bogenfüb- 
rung erlangt, benn dadurch werben bie höheren Lagen bedeutend er⸗ 
leichtert, Befonbers ba bier ber Schiller wieberum mit anderen, neuen 
Schwierigteiten zu lämpfen hat.“ Ohnedem beſitzt aud die Violine 
in der erften Sage bie meifte Kraft, die beim Orcheſterſpiel am nteiften 
berüdfichtigt werben muß. Auch wir halten es für bie Pflicht Des 
Lehrers das Einüben der vorliegenben „Täglihen Stubien“ zu über- 
wachen, bamit fie mit „reiner Intonation“ nah en ‚oorgeiäriebenen 
Degeigmungen geipieit werden / welches eine leichtere Bewältigung 
der ſpaͤrer vorlommenben Schwierigleiten zur Folge hat. Die 14. Tief. 
rung enthält „Fingerilbungen“ in allen Dur⸗ und Molltonarten, in 
benen ben verſchiedenen Bogenſtrichen „bie größte Aufmerkſamkeite 
zuzuwenden iſt „und wobei ſich das rechte Hanbgetent eben fo frei als 
ungezwungen beivegen muß.‘ —— iſt dabei der Finger⸗ 
ſatz genau angegeben. Die 15. 16. und 17. Lieferung enthalten Die 
ortiegang in inftructiver Kolge. Die einzelnen Nummern baben 
eſondere Heberfchriften wie: In ber Mitte des Bogens; Binden uab 

Schleifen. Mit der obern Hälfte des Bogens; Abſtoßen; Keichte So⸗ 
genführung; Mit langen Bogenſtrichen in einem Bogen, u. A. Die 
17. und 18. Lieferung enthalten zwölf große Etuden in denen alles 
bieies gemiſcht gu Ausführung kommt. Dieje 42 Uebungsſtücke und 
auch die zwölf Etuben find das Ergebniß einer reifen Erfahrung, meiche 
als planmäßige Stufenfolge ber Berfaller in feinem „SuRitut für ben 
proftiihen Violinunterricht“ ſelbſt erprobt hat, Daß diejes Werl eine 
allgemeine Aufnahme gefunden, beweift ſchon bie nothwendige nene 
Auflage, in weicher auch bie „Rüden und Sprünge” von einem Heft 
zum anbern Durch vermittelnbe Uebungsftüde ausgeglichen: find, was 
en praltiichen Werth biefer Sammlung nur erhö | 
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Unterhaltungsmmftt. 
Für das PBianoforte. 0 

Sr. Bendel, L'Idéal d’amour. Melodie pourPiano. Op. 52 
Preis 221/4 Nor. Leipzig, Kahnt. 

- Souvenir de Prague, Gr. Polka de Concert. 

Dp. 51. 1717, Ngr. Ehenpafelbft. 
Wilh. Irgang, Impromptu-Rondo. Op. 4. 10 Ngr. Eben- 

daſelbſt. 
A. JForn, 3 Melodies arabes varites pour Piano. Op. 20. 

121/, Nor. Op. 21. 10 Ngr. Op. 22. 10 Ngr. Cben- 
bafelbft. 
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Ch. Hatzenberger, Mährchenbild für Bianoforte., Ip. 7 Fayl ' 0.4 Souvenir de beaux Moments, 
10 Nor. Aachen, Naus. 1 F r X es TR, En A zenblide,) Romanze. Dresven, 

8. Iadosfohn, Präluvium und Fuge für Pianoforte. Op. 211 |- Brauer. Br. 10 Nor. 

15 Ngr. Leipzig, Siegel... ar Pi IE Ba Bee EEE SEE BE, Zur 9 2 —i Op. 1 „Eo (d’ Un; ertropfen,) Mor- 

GSuft. Zatter, Fren⸗Mährchen Siebente Ballade. Opoeas ceau pour le ——— Ra rn | — 
SO Ngrun Wien iS: Haslinger. Op. 13. Ave Maria. ‚Andante religioso für das 

Ed Merike, Op, 3. Nr, 1 Nocturne 121/, Nor: Nr. 2 PBianofort DnirPar.\.:; Pr 

Coprice 15-òNgr. Luzern, Huspiiaalä. — of —8 Cotta. -Mörceatı Mb SHon. (Ebend. 
, 2* —— — Ba —5 ‚eichnen fich Dar klang Br. 10 Ngr. EEE 

und geicbtate innrumen cha - Bor. Allem .. Ber Ber 0 au" , i * >» . 

—— au tüchtiger, Spieler, forbern verſteht auch, auf: Tritegu. ine Bonewits, 9 . Or, NG Mr 1. a Chant, Famitie peät 
umente melodiſch unb harmoniſch aurbeufen, und ſeine Gmpfinbung Piano. Menbad a. M., Anbre, Pr. 54. Er. 

im moptrate, elegantes Gewand zu.-bülen — Das. Haube, oon.dra | Döring, % 8, Op. 14. Imprompta für das Pianoforte 
gang ift ein glattes Stückchen, melchen burch einen tanzartigen Rhyth⸗ Dresden, Brauer, Pr. 12 War. | 
mus nicht ungefällig erjchelit., VFht jenochals eine ber erften Arbeiten ee a 3 | Ä LE 
bes Vexf. noch nicht tief in Das Seheimmiß feiner Begabung, bliden. — In demeriigenannten Werke von Jirane!, bas der Componiſt be 
Dorn’s arabiſche Melobien haben etwas Origineles für uns Abenb- ſcheiden genug „Biomatine- nennt, iſt ein tichtiger Kern, und Das ſichte 
länder, Tigenthümlich Hingt eine. größere Strede von einer Arı vari⸗ liche, Ichon ber Seltenheit wegen. boppelt verbienitlihe Streben; mit 

in ter faljder Detaven in Ri, 1 S.5 — Das Mördenbild von Ras | Vermeidung der außgefahrenen Heerſtraße tur bem Banner 'gebiegener 
genberger if fein übles Std, von melopifhem Ausprud und ge- ! Borbilber fih anzureigen. gehtunverfennbar daraus hervor. Wir wün⸗ 
wenbier Behandlung bed Clapiers — Jadafſohn's Präludium er- | jeniteun mit der Kunſt es reblich meintenden Componiſten aufrichtig 
jcheint mehr ald eine Etude und möchte ‚bei ber Einförmigfeit ber tech⸗ Süd, und mehr noch, wenn ſeiner Arbeis bie geslihrenbe Anextennung 

niſchen Seite (man hört ſechs volle Seiten ununterbrochen eine Beglei⸗ gerollt. teirb, welche ihrn von Seiten ber- Keuner wicht entgehen kann. 
tungefigur) zu wenig Interelfe bieten, Die darauf, folgenbe Zuge a 5 Die Zrankription des Böhmiſchen Bolkoliches „Kae, domor 
voci {äuft um fo ſchneller ihrem, Siele ober Ente zu. Diefe möchte a; | mmjl"' von Pivoda (Op 49) ıR geichidt und bes Dielobte anganıehian. 
beffer für Drgel ald Pianioforte eignen. - Sarter’s firbente Ballade gearbeitet und wohlkliugend in ınoderner Weile harmonifirt, io.baf base 
Feen⸗Maärchen“ bewegt fich in einer billigeren, harmloferen Yusorudper ert.als ein daukbares Salonftäd ſich verwenden läht. Derſelbe Com⸗ 
weile, als man heut zuiage your derartigen Phantaſtegebilden erwarten poniſt bat euch pen vorliegenden Op. 60 25 Bolfslieber ber Bahmen 
dürfte. Es if nichts Krankpaites, Unbrquemes an dieſer Muſit, aber | in verielben Weile Übertragen, weiche als feine Salonftäde gelten 
auch nichts Tiefes und zeigemibünnlihes. Eigentlich ziinbenbe Stel⸗ tönnen. Darunter befinden ſich auch ein paar, weiche urſprünglich 
ten tauchen nicht auf. Als Uebungsmaterial fitr den Unterricht if das’ | bemticher Abkunft ſind. ne 

Stüd deshalb gut zu verwenden, weil es eine Figur gehörig durchübt, Der Walzer von E. F. Abbott: „Les Echos du Nord‘* iR ta» 

und beibe Hände barin tärhtig macht. — Die beiden Stücke von Plertte, bellos im Sage und un modernen Clavierſtyl gearbeitet uUnd lehnt fich 
nod zu ven erften Arbeiten ber Berfaffers gäblend, halten fich in ge in ber Melodit an bie. Strank’fhe Manier an. Wa Op. Lift biefer 
fehidter Behandlung bes Inſtrumenits, finb gefchmadvoll und wohl. | Werfud mır zu loben. \ 
klingend; namentlich ſtellt das melodiſch⸗rhythmiſche Element, wie die Dos clanisemößig Tauber genrbeitete Salonftild: : „Las eloebet«: 
moberustechnifche Auslastung bem Berfeffer ein audreichendes Zeugniß tes‘! von 3. Martin Godefroid nimmt ſich aus, wenn auch 
feine sontinirten Gefgided aut... 1. R. Biole, ! | eimige gewöhnliche und ſchon dageweſene Zonphrajen mit unterlanfen, : 
Jiranek, 3., ©p. 9. Sonatine in Adur für das Pianoforte. | Die @ködden Ipielen darin nathrli auch ipre Rolle. - Ä 

Prag, Ehriltopf und Kuhé. Pr. 171, Ne. r Die zwei Romanzen von Kr. Siebmann Op. 42 in eleganter 

ivod £ Op. 39. Kde domov mus‘ Cha ional Form klingen gut, nur vürfen bem ſchon geübten Spieler Inge Hinge r⸗ 
Vivoda, fFr., Op. 49. Kde J. Whanson nationale, | Ficht ſehlen, um bie vorkemmenden Arpeggien⸗Decimengriffe Tein aus- 

de Ia Bohöme, transerite pour Piano. Ebend. Preis, | zuführen, | 2. 
10. Rgr. u en oo. Die brei @täde: Valse, ig Coquette unb Berseuse finh auf-ben 

— Op 50. Choiz.de plus belles chansons nationa- | Titel ala leictangelünbigt,mödten bob aber bei fauberer Ausführung 
les de la Boh&me, transcıites pour le Pianoforte, en for- —— Spielern anzuratpen fein. Sie find ilbrigens ſehr em- 
me de petits morceaux de Salon. Oahier 1-5. Ebend. Die in gewanbier, moderner Satzweiſe fehr melodiſch gehaltene 
a 10 Kor. “ | Idylle von Stenglin märbe uns befriedigen, wenn ber Componiſt 

Abtfti 0. S., Op. I. Aa Exha) du Nord.‘ Walde ‚pbur nicht öſters barin von verbrasschten nur in italieniſchen Opern vorfon- 
| 58. | menben Terzen- ober Sertengängen Gebrauch machte. So ift 3, 

Piano. Offenbach a. M. Androͤ. Pr. 36 RKr. der erſte Tat und bie erfte Hälfte bes zweiten Tactes gan aollerliebß, 
Sodefreid, Op. 4. Les clochettes. Morceau de Sulun characr, | allein nun tritt bie zweite Hälfte bes zweiten Tactes und ber britte 

teristique pour Piano. Amftervam, Roothaan. Br. fi. 2. Taet ri bem abgebroichenen Opernllingklang ein und begimmt bas 
i . | 4 weitere Intereſſſß. ' et 

— —e 87 a Pianoforte, Behber —5 — von Bianofoneäcihen, wiefiehier von & ng, I has pet V EA 0, | 1 un&-hawiegen, bezeichneten biefelben germöhnli 
Zerienr, Charles, Op. 26. Trois Morceauy facileg pour le Ne lie a RE Seat Pr berielben., 

Pianoforte.  Ebend.. Pr. 16 gr. | Meinung und verla gen mehr als blos elegant gearbeitete, an ttalieni« 
Stenglin, Wict. de, Ep. 105. Idylle Salon-Sompofition | Ihe und franzöfiiche. Opernmuſik erinnerude Zonphrafen. 

— — —— — EEE — ————— — — — — 

für das Pianoforte. Ebend. Pr. 10 Sgr. die —— Fi oh ö, 8, 10 gehören ebenfalls m 
Egahard, Ines; Op. 148. "Morceaux gracieux pour Piano, Faulbaber’s vorliegende Tonflüde Op. 10, 11,12 u. 13 gehö⸗ 

Dffenbah a. M., Andre. Pr. a5 fr. _ . ren ber befferen Umterhatu smufll an. Bejonbers wird Dp- 102 11 
Ine, alöc ır Piano. ehren, .13 „Are Maria’' mit einen borge en we A Gbend gr 129, Fglantine Danse elegante; pour Piano —— — 535 — in wentdig —— Ir 

. Ps j an: ten, was allerbings Italienern nicht auffallen dür J 
Fichner, H., Op 5. Herzenswünfde. Idylle für Pianoforte. gehn —— d’ammitis on 3.9. Bonewik (Op. 10, —* mit Je 

Breslau, Hintſch. Pr. 12%, Sgr. nem Ich, Jengbaren —8 geſchickt variirt und bdurchgefülhrt. Das 
Op. 7. Impromptu. Ebend. Preis 121/, Ser. : tis ſelbſt Kit anſprechen 

C. i | ‚ Dörina’s Impromptu-Etude Op: 14. ift nicht blos eine" 
Op. 8. Nocturne. üb eub. Preis 12%, Sur. trodene Fingeriburn zur Seläufigteit (Sefonbers für bie rechte Danb), 
Op. 10. Le Lion du jour, Morceau de Salon . fonbern macht auch zugleich Auſpruch auf ein Unterhaltungsfläd. 

pour Piano. Ebend. Br; 12/4 Sur: D—. 
— — 
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Literarische Anzeigen. 
nisse]; 

Bene Alugikulien 
km Verlage von 

J. Rieter-Biedermann 
in Leipzig und Winterthur. 

Bach, J. M., Orgel-Sonaten f, Pfte.| u x grol, Singen, Y. E. Naumann, 
No. 5 Cdur 1 Thir. 7a Ner. No. 6. Gdur 7 1’, » Ner. 

| B. Früher erschienenNo. 1 Esdur 35 Ngr, No. 2 Gmoll 
1 No. 3 Dmoll 25 Ngr. No, 4 Emoll 26 Ngr.) 

Billster, A. ‚Op. 7. Polonaise f. Pfte, zu 4 Händen. 17'j. Negr. 
Zhlert, ‚Op 30. 5 Lieder f. eine Singst. m. — d. Pfte, MNge. 

Op. 2. Präludien f. Pfte. 1 Thir 
Hiller, MM, Op. 119. Der %. Psalm f, Männerchor u, Orak, Clar.- 

3 “ * = 5 5 1 E 
=} ” i £ 

H 
J 

u, 

Jasobeeekn, I., Op. 6. Fyra Banger für en Röst vid Pfte. 4 Gesänge 
{. eine Binget, mn. Begld. Pfie. 17%, Near. 

A. 
lere Stimme m. Begt. d. Pıte. 1 Thlr, 6 N gr. 

Kösken, Fr., Op. 76. Grosses Trio f. Pıte, Viel. u. Violall. 4 Thir. 
15 N. 

Hatter, 0 11. are Lieder v. Fr. Oser f, eime Bingst. mit. 

—— Op. 68: 62. Basti W. &hak f. eime tief. ‚u ev ERpeRTE: ® 
Btiiunie mu, Bel. d, Pfie, Mitdemtsch, , engl. u. fans. Text. 
(Zurdı dritten Säcularfeier von Shakespeare 6 s Geburt). 1 Thir. 

Pfnghenpt, 2., Op. 19, Biändchen a, d Weiberlenery. G. 
Sehuntät: F. Pie, ftel.abertr. I Nor. 

Sekästterer, HM, Op. 4, Thürmeihied, ed. v. B. Gaibel f. Matı 
(Chor u. Sollym, Begi. v. Pinsiaste, Clay. -Auss, umd: Bingat, 
4 Thlr. 

——— Op. 148, Requiem f, Chor u. Orch, (Ne. 11 d. nach- 
Werke.) Part. 5 Talr. 10 Nor. Olar.-Auss. 3. Thkr. 15 Nge. 

chesterst. 4 Thir. Chorst. 2 Thlr. 
Greitk, 3, 12 dreist. Lisder f; 2:Sopr. u Adt vorkerrschend zelig. 

Inhaltes £ d. ob. Classen d. Kruben- und Mädchen-Schnulen, 
wie auch anderer Singvereine als Vorbildungf. d. hücern. Chen 
gesang. metto. 4 Nar. 

—_ — 18 dreist, Lieder f, 2 Sopr. m. Alt vorierzschend zelig 
Hahaltes (woranter 8 Marienlieder) f. d, ob, Claasen eta, 6 Ner. 

Erste Neuigkeits-Sendung 186% 

Job Andrö in Offenbach a M. 
Ä Planoforte mit Begleitung. 

Jangmann, A., Op. 153. Loin d'ee, Bomanze, ser. ſ. Vlle. m, Pf, 
D. 10 Nor. 

Planoforte allein. 

Apark, J. 
Zeit, Die ennogeither), zwei Idylien,. As. F. 17 Ne. 

Baumfelder, Fr&d, O erceuse, Balonm-Stück, Es. 10 Nyr. 
Cramer, 7. B. Op. La Parodie. Berühmte Bomate, 9. Ausg. m. 

Fingersatz, 26 Nor 
Egghard, 'Jules, “on, 10 "Deux petita Morcesux. (zu 8 Ner) 

15 N 
u ‚161. Fiorills, Moreeau brillexit. EB. 18 Ner; 

Horr, R., Pro tische Ciarierschuie, 2. Ausg. d, fra, und engl. HerlE; 

20 Near 

Maine, Carl, Op. 

». op 26. Im bayerischen Hochland (No, 1. Aus alter 
nn 

Enke, W., Op. 81. No‘ 1, Guilia Gentil. P. 15 Ner. 
Baktar, }., Op. 15. 1b. Preisiere Särenade, B. 15 bp. 

Op. 16, L’Entre6s dea Dienx. Ire- Marche mytiel. Hm, 
BUN 

"0.2. Blocks Ballade. A, 5 N 
Op. 21 —E Veras. Dee Marche mayfhot. 

B. 15 Near. 
Op. W. Ms Beranade As. 15 Nr. 

— Dr. Alezas Op. 115. Heft * Busen (gegen die Btelig- 
1 Thlr. 5 

—— u ee blanahes Fanteisie dlög. Ba 17 Mer. 

Gesang-Musik. 
Abt, Ir, © Op. 4 10 zweist, Fogendlieder In Stimmen, kt. Quer-P,, 

Nar. 
. 288. £ vierst. Männergesänge. (Der Liedertefei zu 

Stettin), \. Dentachtand meine Braut, 2. Ra lat das Lied mein 
Oottes . 8. Binke hinab, ambros, Nacht, £ Der Wald, 

_ Part. 15 Nr. Br. fl. * Part. u, St. 1 Thlr. 
m Ba Boner) . * 1. a Allen Aron | Y Du mein 

o, 2 The Village (Ich 5, mein 
—  R 19 N; « ' 
> 14. 8 Lieder. t. Allein. 2 Abschied. 8. Ständ- 

chen, 
Welsser, Anton, Op. 8. Das Auge der Nacht, Lied m. Pf. 8 Ner. 

Orgel. Harmontum, 
Andrd Ant, Op. 68. 10 Orgelstücke, mit od, ohne Pedal, 9. Aufl 

—* * — mit ios, v. J. Andre. 15 Ne: 
Ihuros „Un tu am onäum (Leisure Hours). 

Be 1 utschland, Heft 2, Iislien. Heft &, Frankreich 

Orchester. Violine. Flöte etc. 
Hayütı, Ise,, Sinfonien. In Partitar. No.® U’OursC, n. 1 Tal: 

{Zum ersten Male in Partitur herausgegeben } 

— 16 Ne Op. 5b, Live. 2, 8 Dwsp. V.et Vico, + Ei 

nn 22 Trio, für Fl, Clar. und Fag. N. 4.25 Ser. 
heuaı Ho. be. Auber, Fra Diavolo. Patp. f. 2 Fl. 16 N 
—— pour 2 V. A et Vo. No. 17. Rossini, Othelle DD Nr. 
— j[wurfl, V,, A. et Vilo,. No.17. Eosslal, Oxhallo 1 22 Ngr. 

Soeben erschienen und durch alla Buch- und, Musikalienhand- 
lungen zu beziehen : 

L van Beethoven’s sämtliche Werke, 
Erste vollstündige, liberall berschtigte Ausgabe, 

Partitur Ausgabe. Nr. 9. Symphonie Mr, 9. Op: T26 in Dimoll. 

ee nie Gesphbäpfe. dae Prometheus, Beilet, Op. dB: 
n. 4T 
— Nr 259: F Yorkalieder mit Pisnoforte, Violine und Vio- 

lomeelt. rn. ? Thtr. 9 Ner. 
Stimmen-Ausgabe. Nr. 13. Allegretto (Gramatations Mensen) in 

Es. n. 18 Near: 
Leipzig, 20. Apsil 1564, 

Breitkepf u, Hikrtel. 

Thüriager Fosihymae. 
Gedicht vonMüller. v.d. Werra 

Pür vierstimmigen Männergesang 
mit. Begleitung van Bleckinstrumenten ader das Pianoforte 

componirt von 

Carl: Bloss, 
Leipzig, Verlag: von & F. Hahrnt 

Op. 12. Pr. 20 Ngr. 

Drud von keopoib Schnauß in Yeipyiz. 
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führung zu einer Birtuofenleiftung. Manche ſehr hochſtehende 
Orcheſter gerathen leicht auf dieſen Abweg, namentlich wenn jie 
immer dieſelben Werke vorzutragen gezwungen find. Man ſucht 
dann den Reiz der mangelnden Neuheit durch Feinheit in den 
Detäild zu erfetzen, um das eigene Intereſſe ſowol als auch das 
des Publicums rege zu erhalten, und das was die Sache ſelbſt 
nicht mehr bewirken kann, durch die Darſtellung zu erreichen. 
Gewiß iſt unter Umſtänden seine ſolche erhöhte Feinheit ber Aus» 
führung ſehr preiswürdig, und kann einen ganz außergemöhn- 
lien Senuß gewähren. Unabwendbar aber find vamit zugleich 
dem angeveuteten Abweg die Pforten geöffnet. Die Kunſtwerke 
wirfen nur noch durch Nebenſächliches. Einmal aber auf viefem 
Puncte angelonımen, wird es ſchwieriger uud ſchwieriger, die 
feine Örenzlinie zwifchen mufterhafter Darftelung und virtuo- 
fenmäßigem Raffinement einzuhalten. 

Liſzt's, Taſſo“ iſt neben ven ,‚Preludes‘‘ eine feiner ein- 
gänglichſten Zonfhöpfungen. Das Wert macht fi ſofort in 

gen: Eugen v. Blum, Beleuchtung des burd Franz kiſztis „Bau Symphonie” 
in Breslau herbergernfenen Zeltungeftreltes. — Torrtſpondenz {Dresben, Der 

lin, Bien, Yırzern). — Aleins Beitung agegeſchichte). — Literariſche Anzeigen- 

Ein Peſuch in Löwenberg. 
Bon 

$, Brendel. 

(Fortiekung.) . 

Gleich beim Beginn des erften Soncertes überraſchte mid 
die außerorbentlihe Keinheit ber Stimmung, die noch weſent⸗ 
Lich unterftüttt und gehoben wurde durch bie vortreffliche Atuſtik 
Des Songertfaales. Es war namentlih der volle ſonore Klang 
Der Streidhinftrumente, tie Schönheit und Fülle des Tones in 
ben Bioloncellen nnd Contrabäffen zu Anfang des „Taſſo“; 
fein Raſſeln und Schnurren, feine Unreinheit, [ondern ein vol« feiner: prägnanten Originalität geltend. Die ſüdliche Gluth 
Leö compactes Zonganze! Bald auch trat mir bie außerordent⸗ und Farbenpracht unter dem tiefblauen Hinmel Italiens, pie 
liche Präcifion ned Orcheſters in überraſchender Weije entgegen; Grazie, Feinheit und Noblefſe, bie zarte Schwärmerei und neben 
eine Feſtigkeit und Sicherheit, bie feine Berjehen, wiejie jonftwol | dem Schmerz der Glanz und der Pomp verleihen ihn: eine Eigen- 
auch deu geübteflen Orcheftern begegnen, gar nıcht vorfommen | thünlichfeit, die in pecififch deutſchen Kunftfchöpfungen nur fehr 
läßt. Es ift dieſe vortrefjlige Eigenſchaft neben ber techniſchen jelten angetroffen wird. Namentlich iſt es bie feine Örazie und 
Tüchtigkeit jedes Einzelgen vorzugdweije jenem Umſtand zuzus | Noblefje, die bier durch ven Stoff bebingt, einen.ganz beſonde⸗ 
ſchreiben, daß Das Yutereffe des Orcheſters ſtets vege erhalten, | ven Heiz gewährt, Wie Liſzt in früheren Fagren in feinen 
feine Kräfte Durch wirklich bedeutende und ſchwierige Movitäten | Pianofortevorträgen — im Vortrage feiner Don Suan- Phans 
in Spannung erhalten werden. Wo immer und immer nur biee | tafie z. B. — einen nie geahnten Zauber, eine unnachahmiiche 
felben claſſiſchen Werke zur Aufführung gelangen, wo falt,aus- | Grazie und Eleganz eutwidelte, jo begegnen wir jet diefem 
Schließlich nur Novitäten von ſehr zweifelhaften Werth — No» | Clement wieder in feiner eigenen Lenihöpfungen. Neben ven 
pitäten dem Namen, nicht dem Geiſte und der Richtung na | ‚‚Preluden*‘ ſollte daher, Taſſo“ immer gemählt werben, fobalb 
— auf das Programm geftellt werden, muß endlich jelbjt beim | man ein noch nicht vorbereitetes Publicum ext empfänglich zu 
beften Willen die Aufinertfamleit ver Eprecutirenven erlahmen, | ſtimmen bat, Diefes Werk wird überall Eingang gewinnen, 
fo daß endlich aud Hei den routintrteften Orcheſtern derartige wo es augemeflen ‚und im reiten Tempo zum Vortrag gelangt, 
Nachläſſigkeiten gäng unn gebe werben. . | Alerbings iſt die Tradition über Auffaſſung und Vortrag 

Außerorventlihe technifche Correctheit muß ich. dennach ver Lifzt'ſchen Inftrumentalcompofitionen noch nicht weit ner- 
als die exſte wefentlice Eigenſchaft ber Kömenberger Kapelle | breitet und bie Abweſenheit des Autors von Deutſchland trägt 
bezeihnen. Was Die andere, Die geiftige Seite der Leitungen | nicht Dazu bei, biefen Uebelſtand zu mindern. Auch die alten 
betrifft, jo beſteht das Eharakteriftifche, von meinen Vorgängern | claffifhen Werle beburften einer ſolchen von ihren Urhebern 
noch nicht Erwähnte, meiner, Anfiht nad. vor allen in der Ge⸗ ans ſich weiter und weiter verbreitenben Tradition, um überall 
fundheit der Auffaflung, in dem Natärlichen, Ungefugien ver | mit richtigem Verſtändniß vorgetragen zu werden. In Bezug 
Darftelung, Keine Coquetterie mit ausgebäftelten Feinheiten | auf Lifzt's Tonſchöpfungen pagegen find wir auf einige Diri⸗ 
lendt hier Das Interefle von der Sache ab, und macht die Aus⸗ geuten angewiefen, bie burch ihn felbft ihre Inftructionen em⸗ 

Inbalt: Ein Beſuch in Löwenberg. Bon. Brendel. (Fortfehkung.) — Hecenfio- 
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yfongen haben. Welche Mißgriffe durch nicht Eingemweihte im 
Gegenfos hierzu möglich find, dafür liegen leider vielfache Er⸗ 
fahrungen vor. \ 

Das Römenberger Orcheſter entlebigte fidh feiner Aufgabe 
anf dad Glänzendſte. Eine ber fo eben bezeichneten Eigenthüm⸗ 
lichkeiten des Wertes gab ihm Gelegenheit, eine anbere bebeu- 
tende Seite feiner Darftelungsfähtgkeit Ju bocumentiren: die 
Leichtigkeit, Keinheht, Heganz. Das find Eigenſchaften, wehhe 
wir nicht allyußäufig bei unferen Ördpeltern antreffen. Reben 
Borzägen, vie niht-in Abrede geftellt werben follen, vermögen 
ſich viefelben in Deutſchland häufig nicht frei gu machen von 
einer gewiffen Schwerfälligkeit, welche nun einmal pas Erbtheil 
der Deutſchen ift. 

Die Lieder Sr. Hoheit des Fürften find nicht ohne tie- 
feren Ausprud, vabei dankbar, melodiös, liebenswürdig. Ich hatte 
allein zu bebauern, daß bie Terte auf ven Brogrammen nichf 
mit abgeprudt waren, um auf dieſe Weife ſchneller und bequemer 
mich mit benjelben vertraut machen zu können. So trefflich ber 
Sänger auch ausfprach und jo jehr er viefelben auch inanberer 
Beziehung zur Geltung brachte, fo wird doch durch das Bemühen, 
dem dichteriichen Inhalt zu folgen, bei erfimaligem Hören pie 
Aufmerkfamkeit unwillkürlich getheilt, Ohne Terwerſtändniß 
aber hat man fur abſolute Muſik, und das Weſentliche bes 
Geſanges geht verloren. Deshalb jollte bei Befangevorträgen 
nie verabjäunt werben, aud die Dichtungen wit abzubruden. 
Gelbit das Gedächtniß gewinnt durch verartige Anhattepnucte, 
bie ihm font verloren geben. Der Umſtand, daR dem einen 
Liebe ein Horn beigefellt wor, ließ mich zugleich vie ſpeciellere 
Bekanniſchaft des Horniſten Hrn. 2log machen, der ſchon von 
vielen Seiten früher als hervorragend bezeichnet, von dem Ver⸗ 
fafler des oben citirten erften Berichtes ſchlechthin ein Unicum 
genannt wird. In der That: ich ſelbſt müßte aus meiner Er⸗ 
fehrung nur Hru. Meyer in Sondershaujen, was Schönheit 
bed Tones betrifft, ihm an bie Seite zu ftellen, 

Hr. Rammervirtuos Bopper ift neuerdings öfter ind, BL. 
beiprochen werden. Sein Auftreten in Breslau, im vorigen 
Herbſi in Leipzig umd Später in Berlin in einem der Bülow’ 
fchen Eoncerte hat ihn und jeine audgezeichneten Leiſtungen auch 
weiteren flreifen befannt gemacht, nachdem er [hen in feiner 
Baterjtadt Prag und fpäter in London mehr als gewöhnliche 
Anerkennung fich erworben hatte. Ich jelbft hörte ihn ſchon wor 
mehreren Jahren privetim und bin erſtaum über die Hafchheit, 
mit der er den Weg zu höherer Fünftlerifcher Ausbildung zu⸗ 
rüdgelegt hat. Gr gehört ſchon jegt zu unferen vorzüglichſten 
Bioloncelliſten, und dürfte, wenn er entfprechend im ſeiner Ent⸗ 
widelung fertfäbrt, bald. auf jenem Gipfelpunet anfangen, ws 
er nur wenige Nebenbuhler zur Seite bat. 

Die Beethoven'ſche Symphonie wurde wit hinreißeundem 
Schwung executirt, und es trat mir wieder einmal in lebenbige 
fer Ueberzengung eine alte Wahrnehuung nahe: nıan hat ben 
Einprud beim Anhören Diefer Werke, als ob einen vie Anſchau⸗ 
ung des Univerfums gewährt, ein Einblick in das Weliganze 
geöffuet würde, Mit felcher vielleicht nie und in keiner Runft 
bagewefener Größe und Gewalt tritt dieſe künflleriſche Welt 
vor uns him, — ein ächter Diiteofoaume, Dafß unier folchen 
Umſtänden das Toncert ner einen Genuß gewährte, wie ein 
ſolcher im gewöhnlichen Verlauſ der Dinge nur felten une zu 
Theil zu werden pflegt, bebarf leiner weiteren Bemerkung. Selbſt 
bie Aeußerlichkeiten trugen dazu bei. Der ſchöue Concettſaal und 
feine vortreffliche Afuftif, ſowie ver Umflond, daß man nicht 
buch Übergrape Hitze un Gedränge zu leiden Hatte 

Ein überwiegend ernſtes Bepräge trug bas zweite Somert 

| burd die Schumann'ſche Symphonie jowel im zweiten Theil, 
als rich durch die drei Inſtrumentalwerke bes erfien Beine 
Soncerte erhielten durch ſolche pſychologiſch motivirie Zuſammen⸗ 
ſtellung einen einheitlichen Grundcharalter, jedes in ſeiner Art, 
und es iſt dies noch ein beſonders zu betonendes Verdieuſt ſolcher 
Programmaufftelung. | y | 

Mt von ver muffalifhern Section des Gottwalpis Bari 
Allgem. Deutſcheun Muſikvereind zus Mifflthrung ver ver näde - 
fien Tonkünſtler⸗Verfammlung dorgefchlagen. Er ift ziemlich 
umfangreich und ber ſehr ernite faſt herbe Charakter, in dem er 
gehalten, ift jedenfalls bedingt durch das mir unbefannte Su- 
jet. Diefe beftimmt ausgeprägte fee Haltung bildet, wie mir 
Icheint, feine hervorftechenne Seite, Außerdem ift er brillant 
und glänzend inſtrumentirt. Hier unb ba bürfte vielleicht ſogar, 
was bie Schlaginftrumente betrifft, etwas gelichtet werben kön⸗ 
nen. Der Componit war felbft anweſend, fowie noch andere 
Mufifer aus Breslau; auch Klingenberg aus Odrlig war 
gelommen, um bem zweiten Concert beizumobnen, 

Jatereffant war mir, ben Eiudruck der Arnold’ fchen 
Ouverture aufpie Berfammlung zu beobachten, da ed nun [den 
ber dritte Ort war, wo ich diefelbe zu hören Gelegenheit hatte. 
Beide Novitäten fanden beifällige Aufnahme. Under Arnolpd’- 
ichen Duverture befrembet beieritmaligem Hören Das nationale, 
ich möchte fagen etwas alterthümliche Element in Berbindung 
mit fehr wirffamer fein und poetifch gedachter Infirumentirung, 
ein Umftand, auf ven ich fhen von Sonbershaujen aus auf- 
merlfam machte. In Löwenberg, wo ber Componiſt nit au⸗ 
weſend war, und alſo nicht, wie in Sondershauſen, ſelbſt Er⸗ 
läuterungen geben konnte, ſtellte ſich die Nothwendigleit eines 
Programms fehr entſchieden heraus, und ich theile deshalb zum 
befieren Berftäntniß bei etwaigen ſpäteren Aufführungen vie 
dichteriſchen Hauptmomente, die in ber Tondichtung ihren Aus⸗ 
brud gefunden haben, mit. Der Vorwurf des Bufhfiu’fben 
Stüdes fteht in naher Beziehung zu dem, ven Schiller m 
feinem „Demetrius” behandelt hat. Baar Feoder war geſtor⸗ 
ben. Der unter dem Titel eines Reichsverweſers regierende 
Schwager beflefben, Boris Godunew, hatte ſich in ein Kofler 
nahe bei Moskau zurückgezegen, ſcheinbar ber Regierung ente 
fagend. Der Reichsrath beſchloß indeß, im feierlicher Proceſſion 
mit Kirchenfahnen nnd ımter aUgemeinem Glodengelänte in 
Begleitung der ganzen Bepdlkerung der Hanptflabt zu Boris 
Gedunsm hinauszuziehen, und demfelben bie Krone amzntragen. 
Mit viefer Scene und der Nachahmung des rnififchen Gloden« 
geläutes beginnt bie Duverture, Det onrgeföriebene Tomte 
ift daher bier durchaus Fein äußerliches Effertmittel, jondern 
knflleriſch wohl motivitt. Anfangs ſcheinbar ſich weigetnd, 
gab Boris endlich feine Zuſſtimunng. Aber ſchwere Blutfchulb 
taftet auf ihm. Auf feinen Befehl war ber Halbbruder des 
Zaarrn Féodor and gefetzliche Nachfolger deſſelben burd; Wien» 
helmörter gefallen. Alle Seelentruhe floh ihn deshalb, nachdem 
er die Krone angenommen haite. Wol fuchte er die Quaten 
bes Gewiſſens durch ten Gebanken an feine Macht zu betäu⸗ 
ben. Aber fchen war bie Unthat ruchbar geworben, und Die 
Unzufriedenheit des Volles feigerte ſich bis za lautem Darren. 
Da verbreitet fidı plöglih Das Gerücht, der tebtgegtaubte 
Zaarewitſch lebe noch. Vergebens tritt Boris diefen Gerücht 
und den Folgen deffelben mit‘ feiner ganzen Zaarenmacht ent» 
gegen. Gein eigenes Sewilfen erhöht die Qualen des furchtbar 
ertbrenneitten Kampfes. Er erliegt and ein ſchnellwirkendet 
Sift mat feinen: Reben plötzlich ein Ente, — Die Tchöne 
Miſchung der Keangfarben ift es, die dem in Rebe ſtehenden 
Werte zunächſt Freunde grminnt, auch im größeren Publitum. 



An den inneren Gharalter fowie au Die abweidheude Ferm nu 
man ſich er gewöhnen. Mus aufangs Befrewdliche ver Letz⸗ 
teren verſchwindet, wenn bie Lempi im Sinne ber neubent ſchen 
Schule elaſtiſche ſtad, wenn in Kiefer. Beziehung bie Uebergänge 
fo fein vermittelt werben, Daß wicht durch Auseinanderreißen, 
purch fcheoffen Wechſel derſelben Stüdwerk entficht. Das na- 
tionale ruffifche Element it für das dentſche mufilalifche Publis 
am ein noch widht angeeigneied. Mei ber reizenten „Rama- 
rindfoja” von Blinka maren die Dinfiler entzüdt, mährenh 
das Publicum bie frembartige Weiſe fich noch nicht [nfert zu⸗ 
recht zu legen vermochte. Auch die Arnold'ſche Ouverture 
fand in den Areifen der Minfiler in Leipzig zunähft vorzugs« 
weite Anerkennung. — Fri. Calharing Lord, bie, wie ſchon 
bemerft, die Gefangeverträge übernommen hatte, befitt, na⸗ 
mentlich in ber tichen Page, gute Slimmmiitel, während bie 
Göbe nid frei erichien von einer gewiflen Shärfe. Der Cha⸗ 
rakter der Stimme neigt jüh zum Mezzoſopran. Nach einzel 
nen Seiten hin war ihre Reiftung fehr anerlennenswertb, Vor⸗ 
treffliche Textansſprache, correcter und geſchmackveller Bortrag 
find ihre nachzurühmen. Dagegen vermißte ich faß: ned; gänzs 
Kid) bie innere jeelifche Belebung. Ihre Darfießung mar eine 
vurchaus üußerliche, 

(Bertfegung folgt.) 

Kritifches und TPolemifches. 

Engen von Blum , Beleuchtung des turd Franz Lifzt's 
„Fauſt⸗Symphonie“ in Breslau hervorgegerufenen Zeitungs⸗ 
ſtreites. Brestau, 1864. Jalobſohn und Comp. SS, 30. 

Am 26. Februar wurden in Breslan in einem von Känft 
lern und Runftfeeunden darch Subfeription veranftalteten Con⸗ 
certe unter Dr. Dammo ſch' Leitung zwei ſymphoniſche Dich» 
tungen Br. Bilyt’s Die Hunnenſchlacht“ und bie „Kauft 
Eymphenie‘‘ aufgefüger, Der Zuhbrerkreis beftand aus un« 
gefaͤhr 600 Berfonen, und ba, außer jehrlebhaften Aeußerungen 
des Beifalld, welche den Werlen jetbit galten, amd nod bie 
firebjameg Bemühungen des Dirigenten durch ſtürmifchen Her⸗ 
vorruf Anerleunung fanven, jo. war ber Erfolg jenes Conoertes 
fo recht eigentlich ein glängenber zu nennen. 

Nun erſchien aber in Ver. 99 der „Sclefifchen Zeitung“ 
ein Referat über biefe® Concert, unterzeichnet mit V. (wie in 
Breslau allgemein befannt, Chiffve des „mufilaliiben Krito 
ters" Hru. Santtätsraiies Dr, Biol) Diefe Recenfion, 
welche in einer folchen Stimmung gehalten ift, daß fie. (mit Den 
Worten bes Hrn. v. Bun) „wel an und für fi jevem Unbe⸗ 
fangenem. das Bertranen ranben follte”, erweckte in ven nahme 
hafteſten Fach⸗Muſilerxn Breglaus allgemeine Enträftung, nu 
bawoag biejelben zu folgendem. in mehreren ver bortigen Zeitun⸗ 
gen erſchienenen Proteite. 

„Die Unterzeichneten, welche im Verein mit einigen Kunſt⸗ 
freunben hiefiger Stabt nar Kur zem die Aufführung zweier jym« 
phoniſchen Werke von vi ſzt „Hunnenſchlacht und „Hawiinne 
phonie“ vor: einem. zahlreichen Koeiſe yon Zubdvern zu Stande 
gebracht haben, fehen fid.veranlaft, gegem.bieüber vie Auffüh⸗ 
zung geſchriebene Sritil vedHen. Samitätsxatk Dr. Biel 
Rx, 99 ver „ESchleſ. Ztg.“ Proteſt zu erheben... Die benannten 
Eompofttionen, welche wir auf Grundlage eingehender Stud ien 
ver Partitur und nad dem Anhören bar Proben und Auffüh⸗ 
sung als hochbadeutende Inſtrumentalwerle bezeichnen müflen, 
find ohne Zweifel Ie.ıtief angelegt and.non. jo. entidiebenen 
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Driginalüät und Neuheit, daß fie leicht eine Divergenz ker 
Bentiheilungen hervorzurufen im Stande find, uud wir nehmen 
keinen Anftaub, auch bie der unfrigen eutgegenftehende Auſicht 
zu achten, ſofern fie anf pofitinem Willen nud einer darchgebil⸗ 
beten, vorurtheilsfreien, efthetifchen Anſchanung berugt unb in 
angemeſſener Weile ausgefprochen wird, Indeſſen Thunen 
wir durchaus nicht zugebed, daß ein Referent, wie Dr. V. über 
beifen völlige Incompetenz in mufifalifhen Dingen 
bei den Unterzeihneteu nie Der minbefte Zweifel ge- 
berricht hat, Werke, welche einem großen Theil von müfie- 
liſch tüchtig dur chgebildeten Fachmännern aller Orten mindeſtens 
ein achtungsvolles Intereſſe einflößen, nicht etwa „Beurtheili® 
— ſondern Bund unjachlich vage, in Shmähungen andartenbe 
Naiſonnementa in den Staub zu ziehen trachtet. Auf ſolch« 
Recenfionen eingeben, balten wir nollloemumen unter 
unjrer Wärde, ba wir bas Bewußiſein haben, nicht allein 
burd unſere eruflen muſilaliſchen Studien, ſondern ebeufo Dıucch 
raſtloſe, hingebende und öffentlich hinlänglich bewährte Bethä⸗ 
tigung für ächte Ruuft — welcher Zeit fie auch angehäre 
—Aber dem Ripean eines derartigen Referenten zu fiehen. Wir 
hegen auch zum kunſtgebildeten Publicum unjerer Stabt has 
Bertram, daß es dieſea Verhältniß zu würdigen willen wir. 
Penn wir aber ben Anslaſſungen bes Hrn. V. im vorliegenden 
Falle einige Beachtung ſchenken, ſo glauben wir es ber Würde 
ver Kunſt ſihuldig zu fein, ein für allemal die Selbſtüberſchä⸗ 
kung zurädzameiten, mit welcher Hr. V. jchnn nes Defteren, 
gie aud; dieſeſsmal, eben fo plumpe, ald wegwerfende Exrperm⸗ 
rationen gegen Runftiwarte und Künſtler zu ſchleudern wagte. 

Die Künftler, die Deger und Pfleger ber Zunft, find aud 
ihre Wächter, und ihre Pflicht iſt es, Die verderbliche Gewalt 
einer unwiſſenden, irreleitenden nnd provocirenden Ktritik zu 
befümpfen. — Daß ber unverdorbene und vorurtheila- 
freie Sinn im Pablicum ven Unterzeihueten zuſtimmt, bat 
bereit Der thatſächliche Erfolg ber beiden Lifzt’fchen 
Werke vollkommen bewiefen, ba diefelben non ven theilnahms⸗ 
vollen Hörern, wie Hr. 8, felbft zu feinem Leidweſen zugeben 
muß, mit warmer und benlbarer Anerlennung aufgenommen 
wurden. — Inwiefern Hr. V. ſich fernenbin bemüßigt finden 
follte, feine Referate in der gewohnten Weife fortzufegen, fe - 
haben wir das Zutrauen, daß der gebilpete Theil bes Publicums 
jih von berartıg parteifch gefärbten und durchaus unbegränner 
ten Urtbeilen nidyt beirren laſſen wird. 

Brealan, den 29. Februar 1864. 

Berthold, Organif. Broſig, Domeapellmeifter, Dr. 
Leopold Damroſch. Sreubenberg, Oberorganift, 
Gottwald, Componiſt. Mächtig, Oberorganiſt. Scholz, 

Inſtituts⸗Vorſteher. Seibel, Pianiſt. 

Als Antwort auf dieſe Publication veröffentlichte Hr. Dr. 
Biol eine Erwivderung, welde wir gleichfalls — als bejönders 
charakteriſtiſch — bier mittbeilen wollen. 

„Der fürchterliche, Proteſt“, welchen einige Mufilgelehrte 
umjerer Stadt, acht an ber Zahl, gegen das von mir gelieferte 
Referat in ver Schleſ. Zeitung Über das Pilzt-Eoucert erhoben 
baten, ftunms. in feiner ganzen Faſſung baarfcharf mit ber 
Wiuſikrichtung überein, melde jene enlen und würbigen „Pils 
ger uub Deger ber Sumft” vertreten. Ich überlaffe bie, gegen 
mich gehäuften Schwähungen im aller Geelenrube: tem Urtheil 
des Bublicuma, Am Ende aber darf man bed in, Bezug auf 
meine Dufitunmiffenheit. noch nicht alle Hoffnung aufgeben ; ich 
will mich fofortuan.ben, von obigen Muſikgelehrten approbitten 



Iharffinnigen Referenten in der Provinzialzeitung weuben; 
vielleicht hat vieſer im die Geheimniſſe der Yılzt'khen Partitu⸗ 
ren tief eingemeibte, geiſtvolle Echriftiteller pie Gnade, mir die 
koloſſalen Schönheiten der „Fauftſymphonie“ ze. näher nachzu⸗ 
weiten und zu erpliciren. Zuletzt beffere ich mich denn doch noch, 
werfe die Hahdn-Mozart⸗Beethoven'ſchen Bartituren, 
in benen ih mandmal zu meinem Privatvergnügen leje; ins 
Feuer, Ipiele nichts ala Liſzt'ſche Koncerte und fymphoniſche 
Dichtungen und laufe mit Sad und Pad ins Yager ver „Zu— 

künftler“ über. Darum, liebe gejtrenge Herren, nur noch etwas 
Geduld! Wer wird denn inımer gleich auf Mord und Todſchlag 
ausgehen! Wäre ich mit fo großem Geiſte geboren, mie Sie, 
hochedle Muſikgelehrte, dann wäre freilih meine Umkehr von 
jenem veralteten Schunb wie bei Ihnen ſchon längſt geſchehen. 
Alo Gnade! Gnade!“ 

In dieſen Zeitungsftreit, welcher in dem Publieum — 
vorzüglich in dem dortigen — ein Gewirr eutgegenſtehender 
Meinungen erzeugt hat, möglichſte Klarheit zu bringen, iſt der 
Zweck der vorliegenden Brochure. Aber das Büchlein bat eben 
baburd nicht mehr ein nur locales, fondern ein allgemeines 
Suterefle. Aus dieſem Grunde halten wir es auch für 
zwedmäßig, bie Schrift Hrn. v. Blum’s als von genügender 
Bedeutung anzufehen, um viejelbe in jpeciellere Erwägung zu 
ieben, | 

’ Trotzdem daß gegenwärtige Beſprechung in berjenigen 
Zeitſchrift erjcheint, Deren Redacteur in ber obenerwähnten 
Recenjion bes Hrn, Dr. Biol als „Seneralagent ber Zutunftgg 
muſik“ bezeichnet wire [die Auläßlichleit folder Ausdrücke wol 
len wir bier nit einmal erötern]; trogtem daß der Verfaſſer 
dieſer Beſprechung in neueſter Zeit mehr als einmal feine 
wärmſten Sympathien für Lifzt's ſymphoniſche Dichtungen 
und nautentlich für deſſen Fauſt-Symphonie unverholen auß« 
geſprochen hat, glaubt derſelbe gleichwol volllommen ſich auf 
ben nöthigen Stantpunct geſtellt zu haben, um den Gegenſtand, 
wie die Art und Weiſe jenes Zeitungsſtreites, und demzufolge 
auch die vorliegende Schrift durchaus objectiv beleuchten zu 
können. Als genügendſten Beweis aber dieſer Objectivität er⸗ 
laubt ſich der Berfaſſer zuvor, bei dieſer paſſenden Gelegenheit 
mitzutheilen, wie es ihm perfönlich mit Liſzt's Compoſitienen 
ergangen. Bis zum Sommer vergangenen Jahres halte ich gar 
feine Gelegenheit gefunden, irgend welche von jenen ſymphoni— 
ſchen Dichtungen zu hören. Nur Clavier- Arrangenientd von 
zweien verjelben — „Mazeppa“ und „Taſſo“ — vermedten 
mir eine nothdürftige ſehr unvollſtändige Einfihtzu gewähren, 
Selbſt Wagner's Schöpfungen waren mir bis März 1868 
faſt gänzlich unbekannt geblieben. In Rußland lebend, nur für 
vie Slofjifer und aus neuerer Zeit noch für Meyerbeer und 
Derlioz ſchwärmend, hatte id; Niemand, mit tem ich darüber 
hätte meine Meinung austauſchen fönnen. In den eigenen 
Bompejitionen begte ich die feitefte Ucberzeugung, eben nur 
jenen Deiftern auf dem von ihnen angebahnten Wege zu felgen, 
obſchon ich nach weiterer Entridelung zu fireben gewillt und 
mir bewußt war. Nie aber hatte ich, in meiner AÜbgefdieren- 
heit, auch nur bie geringite Ahnung, daß 1 irgend einmalmeine 
eigene Richtung als mit ber ter. neubentihen Schule für iven- 
tif; anerfennen würde. Da fam Bagner nad Petersburg, 
— Wagner, den ich ſchan aus feiner Zannhänfer-Duverture 
als Componiſten unvergleichlic höher, denn als Autor des mir 
big dahin ungerftändlichen „Kuuftwerfs der Aufunfı“ ſchätzen 
gelernt hatte. Die Fragmente, melde Wagner den Petersbur« 
ger Publicum aus jeinen großartigen, über alle bisherige dra⸗ 
matifche Muſik an Wahrheit des Ausdrucks hoch daſtehenden 
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Schöpfungen „‚Lobengein!t, „Triton nt. Holde“, „Bie-MBalr 
füre‘, „Die Meifterfinger von Nürnberg“ vorführte, ließen 
mich zuerft einen tieferen Blid in vie Richnung ber neuen: 
Schule thun, und überzeugten mich, daß mem durch Das Lefen 
von Krititen der Gegenpartei beainflußtes. Vorurtheil gegen: 
viefelbe ein grundfalſches und höchſt ungerechtes geweſen ſei. 
In dieſer Stimmung fan ich ins vorigen Sommer nad Deutſch⸗ 
land, hörte von einem. der technifch wie geiftig bedeutendſlen 
Orcheſter (dem Scndershäufer) und ımter Leitung eines aus⸗ 
gezeichneten Dirigenten (Eduard Stein's) nicht nur. zuerit 
biefelben Kompofitionen Liſzt's („Mazeppa“ und „Taſſo“), 
welche mir im Clavierauszuge unflar und verworren erſchienen 
maren, und bie mich nunmehr in der UÜrgeftalt aufs wunder“ 

barfte ergriffen, fonbern auch bie überherrlihe Fauſt⸗Sym⸗ 
phonie, melche ich jeitbem mit zu den idealſten Tongebilden 

zähfe, und nad tunerfter Meberzeugung wenn auch nicht über, 
fo boch ebenbürtig neben die Beethopen'ſchen Orcheſterwerke 
ftelle. Es wird mol feine Ungewißheit darüber obwalten fön- 
nen, baß ter Berfafler viefer Zeilen nur, indem er fid Die 
Unbefungenheit feiner Anjchauung zu bewahren ſuchte, der nen» 
deutſchen Schule ſchon verwanbt war, eher er noch ahnte, daß 
er ihr längſt angehöre, ja ſogar ſchon zu der Zeit, als ex 
theoretiſch ihre Richtung noch verkannte. V. v. A 

{Schluß folgt.) 

Correſpondenz. 

Dresden. 
Den eigentlichen Beſchluß der diesjährigen Concertſaiſon machte 

ber ſechſte Productionsabend des onliünftlervereins, welcher am 4 

April im Saale bes Hötel be Sure ſtattfand. Derſelbe hegann mit 
einer Suite für Streichinſtrumente von &, 6. Döring unter Leitung 
des Somponifien. Aus feiner Compoſition entnehmen wir, daß berleibe 

tlichtige fontrapunctifche Stubien gemacht und mir Borliete bie Kitmeifter 

Bach und Händel ſtudirt bat, zugleich aber auch, daß er es wenigſtens 

bier nicht vermocht bat, bie älteren Bermen mit neuem, d. b. bem Geiſie 
unjerer Zeit Rechnung tragenden Inhalt zu fillen, wie bes Kranz 
kachner mit jo vielem Erfolg bewieſen. Hierauf folgte ebenfalls eine 

Rovität: Quartet (Adur Dp. 26) ir Pianoforte, Vieline, Viola und 

Bioloncell von Joh. Brahms. Vermag biefe Compoſitien als Ganzes 
wicht Bellfländig zu intereffiren, fo finden fich in den einzelnen Säten Ge⸗ 
banlen von bielem Reiz und Ichmunghafter Geſtaltung. Die jehr gebic» 
gene Ausführung lag in den Händen ber. Pianiſten Sr, Schmole unb 
ber HD. Körner (Bioline), Debihofe (Bivia) und Bhikm aun (Bio⸗ 
loncch). Den Beſchiuß machte Beribonen’s. Eſsdur Septett Dp. 20, 
vorgetragen ven ben HH. Concertmeiſter Schubert, Kammerpbirtues 

F. A. Rummer, Kammermuſikns Göring, Kez!, Forkert, Stein 
Rd Eisen. Für eine vortrefflihe Ausführung leiften ſchon Die genantt⸗ 

ten Ramen Bürge. 
Der Sofihanfpieler und Regiſſeur der fomifchen Oper ©, Räder 

feierte am 6. April jein 26jähriges Jubilänm ale Britglieb ber hiefigen 
Hofblihne. Zahlreiche Ovationen wurden bem überaus beitehten Rünfitter 
zu Theil Der Zönig funbte ihm einen prachtvollen Brilantring, die 
Prinzeſſin Amalie eine Brillentbufennadel, jeine Collegen Überreichten 
ihm ein Kunſſwerk eigner Art, eine Seemuſchel auf filbernem Geſtell (Ans 
fptelung auf den „WBeltumfegler wider Willen“) und ber Chor des Hofe 

tbeuters einen filbernen Polal u. f. w. 

Als Safı des Hoftbeatere ſahen wir Hr. Br. Gunz aus Hauno⸗ 
ber. Derieibe trat auf ale Arnold (Tel), Poſtillon von Lenjumean (3wei 
mal) und Lyonel (Martha) und beſtätigte feinen ihm vorangegangenen 
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Ruf insorziiglicher Belſe. ine weiche, auegiebige Otiraut gaug vom: 
Mglich t Schule nud Beides: unterftätst Diikch eine einnehmenbe Perſbonſich⸗ 
tet, Sitbernwin wentoefiliches Eufrmbiz anb machen das Ungapument des 

Shphers.an biefiger Seoftübrte wünfhenswerh, Im Teil ‚harte Frt 
Aiusleben:bir Prinzefſin Mathilde ie und gab dieſelbe namentlich: 
gefanglich ganz vorziglich. wieder Im' WBoRikton und in’ ber‘ Martha 
glänzte Frl. Hãniſchin ben weiblichen Hauptroſlen und ‚errang ſich ner. 

ben. ent Gafte reichen, wohtnerbientan Beikall; | 

:, Mer biinbe Bianit Mar Fung er, ein Schiller JeanVogte, hieß 

fich Affentlich: hören aud berotes Im Korirage von Compoſttionen: von We⸗ 
ber, Dummies; Seller; Mendetsfoburu. ſ. w. tüchtiges Talent und 

tweifliche, weit vorgeſchrittener Viſtimg. Ganz brſonders geflel:ein Ela⸗ 
vier⸗Stuck: Maiglocken⸗ von Sean Bogt, weicher ſich im mubernem 

Gere mit demſeihen GSück brwegt, wie itn Dratorien⸗Styl 
Dr. Zrhann Shneider’s Begräbnißß, weiches am 16. d. IR. 

ftattfand, hatte die Bewohner Drecdens in dichtgebiängen Maſſen 
angriocdt, weiche bie weite Strede ven der Palniſfraße bis nach dem Tri⸗ 

nitatis „Kirchhof :befegt hielten. Unte: ben Glodeniäute ber Kirchen ber 

Aitftabt: fette ſich der: übergus zahreicht Zug unter ben Sängen ber 

Zraermafif in Bewegung; jeibfintsftänniieh waren inbemjelten bie fanig« 

liche Topelle, der Zonllinfifewerein., vie Dreißig'ſche Singakademie 

(veren jahrelanger Dirigent der Serſtorbene war), fämmtliche Gefang- 

oereine ber Refitenz zc. ſehr zahlreich vertreter. Am Grabe wurden ſechs 

Meden gehalien und fangen die Dreißigſche Singakademie und bie 

Mönmergeionjvereine „Liebertafe® und „Orpheus“. Das Ganze machte 

einen gewaltigen, rüübrenden Cindtuck. 
Fit bem erſten Mai wich Das Seftheater behufg Renovation im 

Innern anf zwei Monate geſchloſſen. Lo, 
Berlin. 

Unſere diet jchrige Wontertſaiſen nahm im Monat April noch einen 

bedeutenden Anlauf, bene faſt täglich fanben mehrere Aufführungen 

und Soirsen Rat» Indem Friebrich⸗Wilhelmſtädtiſchen Thea— 

ter enmeertirte mit. ſichtbarem Erfolge bie Virtuoſeufamilie Brou- 

FiT. ibeftiehenb aus 2. Echwetern und 2? Brübern). Fri. Bertha 

Broufil übertrif fewoht in techmſcher als äſthetiſcher Beziehung als 

Geigerin bie einft berühmte, epochtmachende Thereſe Milanollo. 
Sm AKroll'fchen Theater ſpielle der Allerwelts⸗Biolinvirmoſet Mista 

SHanjerian verſchiedenen Abenden bei nicht zu ſtarkem Beſuche neben 

elaffiigen Sachen auch. eigne Compoſirionen von Überfeeifchem Keiz 3.3. 
Feinei.Bhantafte: „Das Böglein auf ‚ben Baume.“ Mer mehr von 
biefem ‚nomabifivenben . Geiger willen will, leſe jeine jeibfiverfaßten 

Seifenbenteuerlichkeiten nach. — Der Gemponift Keibpebrt Heß: durch 

pie 959 Grunemalb.Rehbanm, Kable und Dr. Bruns: im Ei» 

eilienfanfe ber Singatabemie dxei Streichquartette von ſich aufführen. — 

Der Pariſer Fiötenpirtunfe Hr: be Droge gab, unterflügt von ben 
SH: N. Büenft, Ehrlich, ve Ahna, Sl, Dünfter noch ein. felb- 
Hänbiges Concert im Saale es Engliſchen HRaufes. — Hr. Lammerfänger 

IH antind: führte in einer Watinse (im Arnim’fchen Sadle) ſeine an⸗ 
perweitig ſchon gehörten Echätterinnen, Frl.v. Schäifer, Fri. v. Bäll- 
nit, Fil. Doering, vor. In biefer king er felbft mit dem Lientenant 
Den. Taubert (Sohnunfers Hoflapelmeifters) Dad Dnett v. Grell: 

„Korbeer und Rofe.“ Ter Mantius'ide Damen-Gefangverein trug 
baum nod einige Enfembieflüde. vor. — Ganz befenbers ſiark waren 
im April die Wohlthätigkeitsconcerte jlle bie verwundeten Krieger 

in Schleöwig-Holftein und für die Hinterbliebenen ber Gefallenen ver⸗ 

treten. — Der 8.8. Sofballmufifpirector. Joh. Strauß aus Wien 

hatte mit ber Königl. Orcheſterſchule zu genanniem Smedle im Saale bes 

Köntgl. Schauſpielhauſes ein Toncert veranſtaltet, in weichem er un⸗ 

ter Beifall des zahlreich verſammelten Publieums Tänze (namentlich 
Boltas jener jängften Muſe) zur Auffübrung brachte, — Dr. Julius 
&toabaufen, wol mitber bebeutenbfte Concerifänger ber Gegenwart, 
anb die Franz; Säubertichen „Diällerlieber”, weiche in vorzüglicher 

Weiſe geintigeit wurden, hatten bem großen Saal er Singelabenie 
bis auf den letzten Platz gefüllt. — Das Eoncert, welches am 14- April 
zum Beften einer nach Fröbrel's Ornübläger anzulrgenden Mu⸗ 
fterbetnabranfalt (Bolka⸗Kindergarten) im Saale bes Englijchen Hau⸗ 
ſes ſtattfand, erfreute ſich eines ſehr zahlreichen Beides. Am dem⸗ 
jetben. wirlten Heifätlig .bie Damen Frl. v. Schäffer (Sängerin), Frl. 
Heink (Sianierjpielerin), Frl. Angsburger ſtHofſſchauſpielerin) und 
die SG. Mantius, Rebfelbt und Boeleimsun nf. wm. mit. — 
Der mufltatiiche Verein zum Beten ber Guſtav⸗Adolph⸗Stiftang hatte 

durch bie Singafabemie unter Prof. Grell's Leitung in feinem lebten 
Concert eine wieberholte Auffübrung des „Meſſias veranftaltet. Bor⸗ 
ttalih waren die Sololeiftungen des Hrn. Krane (f. Singen) und 
bes FılLDeder. Recht befriedigend fang vie Mtiftin Frl. Baer. — Hr. 
Profeffor Stern führte am Bußtage mit jeinem Gefanginflitnte und 

ber Liebig’ihen Sapelle im ausperlauften Saale ber Singakadeinie 

Sherubinis Dmell Meſſe Nr. 2 auf. Diejes riefige Werk, welches 
allerbings gegen bas Recniem beſſelben Meiſters zuriiditeht; ift Hier- 

feier 1850 nicht zur Aufführung gelommen. Die Soli wurden gejungen 
son ben Damen rl. Malwine Strahi und Foh. Preßler mb 
ven HH. Geyer und Krauſe (Mönigl. Hofoperjänger), Muß’ es 
wahr bleiben, dab Sherubininie ganz ben phantaflereichen Opern⸗ 
epmponiften in feinen Kirchencompofitionen verläugnen kann, daß bie 

Steigerungen in ben feurigen Sätzen bes Sloria und Credo uns 
gertennbar au ben Zuſchnitt eines Opernfinales mahnen, fo wirkt 

‚ber Inſtrumentalpart doch niemals präbominirend zum Nachtheil Der 

Bocal-, Solo⸗ und Ghorfäge. Tie Aufführung war in jener Beziehung 

eine vollendete unter Stern’s Meiſterdirection. Th. Rode. 

Bien (Schluß). 
Allbekaunt find bie wibrigen Drts- und perjönlicden Bechälte 

niſſe, unter deren Drude bie hiefige Winfifgefellihaft »Sayon® ihr 
auf ba unb vorther zufammengelefene Miſchlräfte unb anf eine ein 

ige allhalbjährig wieberfchrente Generaiprobe verwieſenes, jeden- 
falls höchſt kümmerliches Dafein zu friften hat. Dies erwägend, ift 
Hın. Helmesberger, dem dies Dial anserfefenen Dirigenten, 
herzlicher Dank zu jagen ob ber beziehungsweiſe ganz gut gelun— 
genen Wiebergabe ber Schumanmichen Meſſe und Beethoven'ſchen 
Kantate. Mandes kam joger im Sinne weihedoller Wirkung zu- 
tage. Dabin gebdrt z. B. in ber Meſſe das Kyrie, Offertorium, 
Sanctis und Agnus unb in ben „Ruinen von Athen“ ber immer- 
dar zünbende Türkenmarſch, Derwiſchchor und Es dur-Marſch mit 
Ebor. Die Einzelgeſänge waren durch Fri. Tellheim wiber 
Erwarten mehr als genügend, durch bie HH. Er! und Maher—⸗ 
hofer im muſtergiltigen Sinne der gewählten Werke vertreten. 

Ein, dem eben ermähnteg Meiſterwurfe Hell medber ger's ges 
genüber geſtellt, nicht minder vollgewichtiger Sieg angeſtammter 
ODirigentencapacitat und prabtiſch angeeigneter hoher Meiſterſchaft 
in dieſem Sinne war auch Herbecs jlnffte That, bie ung das 
erſte Dial dargebotene Wiebergabe ber Sobannispeflion Sch, Bach's. 
Hier war alles Choriſche und Orcheflrale mit einem Schwunge ber 
Betonung bingeftelt, ber ducchweg erfreuend, ja erbauend ‘gewirkt 
bat. Hält man meiter ben ſattſam bekannten relativen Stand⸗ 
punlt eines an Jahren jungen, und in Bach's Sprachte jelbfiver- 

verftänblich noch werig eingeicduiten Chores und eines in all dieſem 
Hiublickt noch ungleich vorausſetzungsloſeren Orchefter feh, fo fireift 

ein jo durchweg günftiger Cindruck geradezu an bad kaum Glaub⸗ 
liche, daher vollgiltig Ueberraſchende. Herbed bat mit biefem eben 
hinter uns liegenden Acte unſer muſikalifches Culturleben under 

rechenbar vorwärts gedrängt. Es iſt daher nicht zu viel, wenn mir 
ihn ben geiſtvollſten Fortſchrittsmann unter ben Wiener Dirigenten 
nennen. Seine beiden Schöpfungen (ber Singverein wie bad von 

im geworbene Orcheſter) finb gleich ſprechende Belege für biefe 
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Wahrheit, als fein bei chen hiefem Antafie fo glänzend hethätigter 
Sad» Cultus. Bebingter iR über die Gingelläuger zuſprechen. 
Im Allgemeinen bemerkt fine bie werigflen unfjerer Soliften zur 

Stuube no micht veif far Bach. Sie ſentimentaliftren entweder ei 

Erlledliches zu viel. Dahm gehört Hr. Walter, in deſſen ſperift⸗ 

ſche CEigenart die Partie des. Euvangeliien ſonſt in manchem Betrach 
muftig hintinfpitlt. Dier fie machen Tolorindes zux Danpt«, gelang» 

lich Setragenes zur Nebenſache, wie Ar. Bajiy Eoruet, (Sop⸗ 
van); sber fie diſteniren, tremolisen uuh biöten nem Amfange 
bis zum Schlufſe, wie Sr. Biſchoſ Alt); ober fie inb über⸗ 
haupt von Haus aus weber tact-, noch ihnihmen«, noch im Wilgenei« 

Rlalifeh ober im Beionberen Bach⸗feſt. In letztere Claffe 
gehören ausnahmälos. alle bisker erwähnten Bolifinnen bet Iohker 
nis» Paffiene⸗Abenda. Dant Herbed’s Duchgeiftigtem Taczfſtabe, 
und bem an Stelle ber leiber abgängizen Urgel muflergütig be 
gleitenben Clavierſpiele bes gränblichen Bachianers ©. DM. Rotte⸗ 
bohm, wurde jeboch fe mandes Schwankende über bem Waſſer 
gehalten, anf jebe mögliche Art geflütt, vorbereitet, Überhaupt bat 
wirklich Fehlgegangene nad aller Thunlichlett ergäugt. Durchmeg 

unantaſtbar flanben in ber Meibe ber Soliſten blos die Has 
Mayerhofer und Banner, jene beiten längft anerlanuter Klar 
fiſch mufilalifhen Talente munter ben Sängern uujewen Reſidenz. 
Die etwas fabfüßlichen, nur congentionefl tirchlichen „Sieben Worte» 

% OÄadu's wurbeu unter ber Leitnng bes. eniſigen. viel erfaßeenen 
Thorregenten, Sn. @umeneder, ber, bier nebenher bemerkt, mit ſei⸗ 
mem feftgepanzerten Rirchenchore ſchon manches gute Alte und treffe 

liche Reue im Fache ſpecieller Kirhenmufit gebracht hat nach cha⸗ 
riſcher und orcheftraler Seite möglichſt Happend ausgeführt. Unter 
den Soliſten fink, ob ihres warmen, muſtikaliſch innerlichen Beto⸗ 
nens vornehmlich, bie Damen PehrhlasLontkner sah Maricd- 
yer zu nennen. Die HG Suotl (Kemer) unb Hrabarel (Baß) 

winber berborragend im Einzelnen, haben als Träger bes Sul 
Sartetteß ihren Part ganz feR vertreten. 8. 

* Ray . 

Hufitberiht über bie Sailon 1963 — 64, Lirhen- 
must: Dem 11. Octbr. 68 und 19. März 64 bie Edur⸗Meſſe oem 
Schneider. Den 1, und 8, Novbr., Bour⸗Meſſe won J. Hapım 

Den 25. Dechr,, Missa pastoritia vom Abt Bogler. Den 27. Rür, 
Abur-Mefle von Ballimona. Am 25. März, Charfreitags⸗Concert 
in ber Stufisfirde zu St. Leobeger unter Mitwirkung bes Gäcilieh- 
und Harmonie-Bereins, ſowie bes Sen. P.Leopold Nägeti. Pre 
gramm: Introduction und Chöre (Nr. 1 m. 2) aus beim Oratorium 
„Die Worte bed Eridfers am Kreuzer von Joſß. Haybn. Urie fir 
Tenor aus „Üllag“ von Mendele ſohn. Andante für Bioline von 
Merttie „Die Freundinnen Jeſu⸗, Terzett für Srauenfinmmen aus 
dem Oratorium „Des Heilands lebte Etanben' von, Spohr. „Selig 
find bie Todten” für Männercher und Soft von Spohr. Das Anbaute 
für Bioline unb das Frauenterzett ſprachen allgemein an. Ramentlich 
hörte man Über das Wert von Mertke diegünftigſten Urthtile, welches 

auch in ber That, mit zarteſter Drgefienbegleitung, € eine Ihöne Birlung 

ausübte. 
Eoncterte: Am 6. Jannar, Eoncert gegeben von Frl. Manette 

Müller von Luzern (Exhllierin. bes Sonfernateriums ber Mufit in 

Leipzig) unter gelälliger Mitwirkung ber Theater⸗ und Muſik⸗Kiebhaber⸗ 
Bejellihaft und bes. Harmonie Vereins: Brogramm: Ürfter Theil: 

Duverture aus „Euryanthe⸗ file Orcefter von C. M. v. Weber. 
Concert (G mol) von Moſcheles filr Pianoforte unb Orcheſter, bor« 
gelragen von ber Goncartgebertn. Gebet bet Rienzi, aus der gleichne- 
miger Oper von Wagner. Wlegenlieb von Henſelt. Die Forelle 
von St. Heller für Bianoforte, vorgetragen von der Concertgeberin. 
Arie aus ber Oper „Die Entführung aus des: Serail-, Ameiteriheit: 
Concert⸗Quyverture für guaßes. Orcheſter von Cheobar Staulser. 

— — — 

Zwei Männendböre (Frühlingegraß am bas Baterlaud von B.Lachner 
ber frohe Banbersmann von Menbeisfohn) Peloncife (dtkım) 
ver Thopin für Pianoforte unb Orcheſter, vorgetragen uourber Can- 
certgeberin. Frl. Müller macht ber Leipziger Echnle Chee. Ihr Spieci 
iſt corrert, ihr Anſchlag präcis and in Bezug auf Fingerfertigleit bat fie 
ſchon jet eine anfänbige Stufe erreicht, Was bas künſtleriſche Priuckp 
anbelangt, jo läßt fie muß ffir bie Zulanfı das Befte hoffen. Mid heme 
Sebet aus „Rienzi” erihien Wagner zum erflen Nabe auf ben Kiefigen 
Gencertprogramm. Bel corzecten Biedergabe nud tönen Summ⸗ 
mitteln fonnte es nicht fehlen, daß bie Aufführung einen nachhaltigen 
Einbru hinterließ. Bahr lobenb zu erwähnen fint: die beiken Wiän- 
necchöre; bie „Harmonie“ trug biefetben nicht allein wit Schwung uns 
Kraft vor, jonbern es fehlte auch nicht an Feinheit und Geidhmad. 
Seldſt bie Kertausfprace iſt eine viel befiere geworben und ſenach ein 
Fortſchritt in allen heilen fichibar, Ueber bie Goncert-Üöusertung bon 
zb. Stauffer erhob ſich ein Kleiner Geberkkieg, ber iutereffant zu wer" 
ben berfprach, jeboch zu feinem Sefnitate führte. Bine offenbar wen 
kundiger fſeder gefchriebene Kritil nämlich wies bem-Somponiften einige 
Mängel nad, bie fie jeboch felbft mieher: bamıit entſchuldigte, daß die 
Onverture fchon wor mehr ale gehn Jahren gefchrieden und ſomit als 
eine Ingendarbeit, bie nicht ohne Talent gefertigt, zu betrachten fei.. 
Damit wollte ber Gomponifſt ſich inbeffen gar nicht einverſtanden 
ertiären, ſjppach vou der Sarmiofigfeit des Schaffens und vertheibigte 
kein Wert nach Kräſten u. |.w. Am 13. Sanur, Geucert, gege« 
ben von bief. Eäciltenoerein. Erſter Theil! Septett (69 bur) vom 
Beethoven. Aweiter Theil: „Der Rofe Pilgerfahrt- von Schw 
mann. Dem Umſtand, daß am gleichen Wbenb vwerichiebene Berfem- 
famminngen und Gejellichaften ftattfanben, tft es zuzuſchreiben, ba 

biefe Auffſihrnug, jo ſchlecht beiucht war. Die Anweſenben aber ga⸗ 
ben ihren Beifall ohne Rüdhalt zu erlennen, was ne als Beweis 

für bie ſchwuughafte Wiedergabte ber Heiden Werle bien. Dies 
Gepiät, bier zum erfien Male in Drigiijab vorgeilikrt, wurde wuch 
jebem Sag applaubirt und. bei „Dres Hofe Pilgerfchrt” waren e& 
bauptjählic, bie Chöre: „BiR Du im Walh gewanbeit“, „D- ſelge 
Zeit, ba in ber Bruk«, „Kae Mingen bonn bie Oirmer* melden 
zeihhicher Beifall geipenbet murde. Nachträglich verlarıgte man eime 
Wiederholung des Concerts mit unweräubertem Birogramım, weſche m 
Munſche, wie es: feheint, bie jet noch wicht entſprochen werben konnte 

Mufit im Theater: Am 18. December: Kollkänbige Wufli.ze 
‚Gärhes „Egmont«von®ectbonen Ku 28. Kebrum, 6. 1m. DR 
Hör; were Jaleb und feine Göhne« von Deut muter Mie 
wirlung ber Thrater⸗ unb -Mnfitgefellichaft, ſpwie bes. Säoilienvereiump 
nnd. anderer Diufilfrennde vom Männersor „Darmonier zur Au 
führung gebradt. — Eigentbümlich mag es Bewohnern: os geoien 
Gräbten ober Refibenzen immerhin ericheinen, ven einer unz darch 
Dilettanter anfgefliärten Oper zu Sernehmen, Wer jedoch mie mis 
zu hoben Auforborungen. einer: ber vier Borfkellungen: beigetwahırt hat 
wird des Theater gewiß nicht ohne Wefviebigung veriaffen: haben, Kür 
bie alhzemeine Zufrledenheit zeugen: aber eben bie Nieherhoiumgen, 
welche ſtete bei ausnertuuiteen Dante fatifanben.. 

Am 8. Hori fand das Benefiz bes Wuflgrectins Seren Ei 

Mertte flatt. Das Brogramım beftanb ang: Mendels ſo hu's Heoch⸗ 
zeitoamatſch Sur Orcheſter. Polonaiſe brillante für Pianoforte vum & 
M. v. Weber mit Urshefierbegleitung. von Fr. Yifze Gebet ber 
Elifabeth ans Tannhünſer⸗ vonBagner. GrfiesGoncert (Brbnry für 
bie Bioline mit Breiter von Beriot.. Zwei Städe fiir Pienogerie: 
(Suauichwe von & Dierile Hounsba Fauſt Walzer won: Li zt.) 
Diejem folgte ein Bunbenifle, zu weichen ber Bordfizint bie Win 
geichrieben hate Men Edjtuk. bildete eine Pofle von Agelh. 
Die Tlanternerträge bei Benefizienten nahmen bos meifte Iutersfk 
in Anſpruch und daß man nicht allem in Luzern biefer Aufkcherik, 
bezeugen bie Gonceıtberichte Dialer "Saifon aus Bafıcl, vo Heu 



geeifenben Erfolg erzielte, daß er fofort bie Aufforderung erhielt, 
diefelbe im nähften Concert zu mwieberhofen, was auch womdgzlid 
noch ker gefltigerich Beifnlläbegemgingeh non Seite bes Bubliciine - 
geſchah. | 

. Kammermufit: Diefe Sattung wer biesber am wenigſten, 
öffentlich aber noch gar nicht hier gepflegt worben. Es ift dahet als 
ein Fortſchriet zu bezeichren, wenn damit enblich ber Anfang gern 
wurbe. Der Erfolg wor für den erſten Cykius von drei Sokrsen 
Auberraſchend und iſt ven Unternehmern dazu Gluck zu wünſchen. Setzt 
ba ber Anfang gemacht worden iſt, wird die Kammermuſik gewiß im⸗ 
rer mehr Boder gerbinnen und auch das Publieum ſich nach und Ara 
mehr daflkd interreffiren und zahlreicher einfinden. Die erfte Soirée, 
welche am 10. December ſtattfand, brachte folgendes Programm: Quar⸗ 
tett (Dmoll) von J. Hayben. Lieber um Pianoforte: bad Beiſchen 
von Moyart. Ungebulb von Schubert. Trio von Beethoven 
(DOp.1.R0.8 Cmoll). Zweite Goirde am 18: Fehruar: Quartett (fo. 4. 
Es bur) von Mozart, Lieber: Mignon von Liſzt. Frilhlingsnacht von 
Schumann. Septett (Es enx, Op. 20) von Beethoven. Wiebe: 
reits oben bemerlt, hatte dieſes Septett bei feiner erften Aufführung 
im Goncert bes Gäciienvereins am 17. Sanuar fo allgemein ange» 
ſprechen, auch waren bie Nachfragen vielfältig, daß Hr, Mufil-Dir.. 
Mertte fih veranlaßt ſah, bafjelbe bei diefer Selegenbeit mit in bas 
Programm aufzunehmen. Wie bei ber erſten Aufführung folgte an 
biedmat jedem Gate reicher Beifall. Dritte Soiree am 10. März: 
Serenade (Dbur, Op. 8.) für Bibline, Viola unb Violoncel von 
Beethoven, Zwei Duette für Sopran und At. („Der Weg ber 
Liebernon Brahıns, „Die Wolle von Rubinflein.) Gonate 
für Wienoferte und Bioline (D moll, No. 2) von Babe, bie Tauier⸗ 
partie geipiet von Fräulein NRauettie Miüllen &s 
mõchte vielleicht Manchen befremben , daß jeber Soiree eine Ge⸗ 
ſangsnummer beigefügt wurbe; verſchiebene Grünbe machten jebod 
biefes Verfahren notwendig. Genfermaßen IM als eine Eonceffion 
benjgfigen Theile bes Publichms gegenüber anzunehmen, welder 
noch ir chamtatikire fımgeptrinägen gemig heilt, nee aub- 
fchfießiiäh, ernſte Juſtrumental⸗Muſik zu goutiren. Uebrigens läßt ſich 
dieſes Verfahren keineswegen tabein, ſo fange bie bezüglichen Ge— 
fangsnummeta des Gebiet der Kammerniufit nicht Werſchreiten. Das 
dies aber hier wicht ber Fall geweſen, fieht man ans ben eben an⸗ 
geführten Programmen. 

In Pmsiät Weit och Fir Pfinghen Beeiäanen’s Cour Meſſe 
umb fpäter bie öffentliche Schlußpräiung ter ſiädtiſchen Mufitfeufe, 
worüber zu veferiren wis und gelegentlich erlauben werben. 

Cr u . 

‚Kleine Zeitung: 

Sngrsgeschichte, 
Toncerte, Reifen, Engagements. 

?—* Hr. Hafer aus Dejjgw gaflirt gegenwärtig in Beipzig. 
Sein erſtes Pıdtreien war am). Jaime 9 in bir ß 
— Dr. v. Bütom’s Rildkehr aus Elend, bie 

15. April beſtimmt war, ſteht erſt Blüte Mai zu erwarten. 
Ft Goncertmeilter David in Leipzig wicke in biefen Tagen 

im: legten Abonnementconcerte in Buffel mit. 
ut Hr, Eoloman Schmidt, tweldir im vorigen Jahre ale 

Manrico und Zannhäuier in Ber kin. mit Erfolg gaftirte, ift von ber 
bortigen Holbühne vom 1. Kuguft b. J. ab engugirt worden. 
Am 23 Wpril fand —— Vt. ein Wohlthätigtens⸗ 

concert ftatt. in aelchan DER zut Zeit borz gaſtirenbe Tenoriſt Walter 
vom Wiener Hofopernthealer, Bieurtemps, der Pianiſt Wallen⸗ 
Rein und Violoncelliſt Brüädmann mischen. 

65 auf ben 
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Mertte mitber Weber-Rifz t' ice Polnpaiie J. B. einen fo Burh- - Yu anben Dub am 34. Ajril einen Thclus von Gaflrollen in 
| Darm Abt erörm 

*"—t Dem Bernehmen nah werben Niemann und Weirls« 
torfer iu Fanfe ber bevorſtehenden Sommermonate am Hofopern- 
their in Wien zu Gafiſpielen erkbartet, 

Auſikſeſte, Aufführungeh. 
—* 2 Coutert dea 3342 8 Dexcius in Gera, 

weiches am 28. April Rıffanb zeichnete ſich Mitch rin gatzitfammengeſtell⸗ 
tes Programm aus. An Drchefterwerken kamen Kranz Lahner’e 
Sufte und Bagners RienyirÖnverture au Gehör, Außerdem fang bie 
durch ihr Auftreten in den Goncerten ber „Euterpe” zu Reipzig defannte 

tl. Elara Martini bie Upbios Brie von Mozart, eine Arie aus 
ind’s Orpheus“ unb zwei Lieder von Shubertun Shumaan, 

Zwei Befänge für gemiſchſen Chor von Schumann m W. Tſchirch 
tamen ebenfalls mit zur Aufführung. | 

*—* Am12, April gab Stabimnfifnirector Roſentranz in Wie. 
mar dein zweites Synnbonie- Concert. Die wohlgeinngene Aneflhrung 
ber Beethovenſchen D pur» Symphonie, ſowie bee Bauberfidten « unb 
Freiſchũtz⸗Ouverturen verdient um jo mehr die beiondere Beachtung, 
as.Hr. Roſenkrauz mit feiner jungen Kapelle, Die er erſt vor einem 
Jahre aus ganz friſchen Kräiten gründete, ſchon jetzt Hoffnung au großen 
munludifsen SGenäffeu für bie Zikunſt giebt. Außerbem betbeiliaten (ich 
an dem erwähnten Koncerte Fel. Leſfigt und ein Piauiſt Hr. Finte, 
bie Beide ungetheitten Beifulls fich zu erfreuen harten, 

. 4" Bor längerer Zeit berichteten wir über bie Comcerte des 
Mufilvereind’zu Zuaim unter Direction von Heinrich Fiby und 
betonten das in beiten Programmen fich kund gebende gute Streben. 
Diesmal geben wir bie Brogramme ber am 5. Januar und 23, April 
d. 3. flattgefundenen Eoncerte, indem wir die bemerlenswertheften ber 
darin aufgeführten Werte ber beſſeren Ueberſtcht wegen nad; bey Mei—⸗ 
fern rubriciren: Saypn: Winzerchor aus den „Jahreszeiten“, Wo « 
art: Figaro⸗Ouverture und Gmoll Symphonie, Babe: Frühlings 
otichaft, Schumann: Bigeunerieben, Meyerbeert Ouverture wub 

Introduction aus „Robert ber Teufel», if zt: Feſtvorſpiel für Or⸗ 
Fe H. Fiby: „Ribellentang- für breitimmigen Frauenchor unb 

rcheſter. 
UNenct und neurinſtudirte Opern. 

— Wagner's „Tannbüuftere wuthe in ES tn met einſmdirt 
gehen, und in Munchen fol der „fliegenbe Holländer in färzgefter 

eit mit prachtvoller Ausfattung in Scene gtfeht werben. 
—* Die in Weimar mit Erfolg gegebene Oper: „Die Statue” 

von E. Reyer ſoll nähftens auch in Darmftant bei Welegenheit 
einer fürftlichen Bermäblungsfeier als Feſtvorſtellung aufgeführt 
werden. „ 

*—* Die von m hör eine eit erwähnte Oper: „Rofita« von 
R. Bönee hat bei ihrer erſten Kuffiprung in Brauuſchweig voll. 
ſtändig Fiasco gemacht, 
— Spontini’s „Olympic“ und Marfhuer’s „Hans Hei⸗ 

ling“ werben iu Berlin nen elaſtubict. 

Ausjrihnnngen, Beſoörderungen. 
VDer RMuſiſdirertor Carl Gotze in Weimar erhielt an fehtern lehten 

Geburisfeſte ven ben Mitgliedern des von ihm dirigirten großen Ge— 
ſangvereins „Sönzerfemz” einen werthvollen goldenen Ring und Die 
ſchene Kıeifheiiche Reliefbifte Franz Lißı’s in prachtvollem Rab- 
men, als Anertenming felues erfolgreichen Wirkens. 

— Rithard Wagner iſt von freien beutichen Hochſtifte 
filt Wiſfenſchaften, Künfte und allgemeinen Bildung in Frankfſurt 
a. M. in die Klafie ver Meifterfchaft aufgenommen uab zum Ghren- 
mitglieb ernannt Yoorber, Dielelbe fmertſamkeit wurde auch 
Schnyber v. Wartenſet bei Gelegenheit feines 70. Geburtstagts 
zu Theil. | | ' di W Srendenberg, bisher Lapellmeiſter in Stralfund 
iſt au bie Stelle bes nach onbersäanfen berufenen Hoflapell⸗ 
mieifters Marpurg zum Capellmriſter in Mainz eruanni worden. 

Todesfuſte. 
*—Noasgqh in Berlin eingetroffuer telegraphiſcher eſche au 

Fer fol Meyerbeer daſelbſi am 2. Dat, früh um 6 Fa A 
tin. | 

‚Aripziger Sremdenliſte. 
“+ In diefer Woche befuchten uns: Dr. v. Heinkichs dofen, 

Mufllatienhänbler aus Magdeburg, Hr, E Bartel, Mufitdirector 
aus Remfdeib, 

A —— 
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Literarische Anzeigen. en 

Verlag von Broitkopt und Härtel in Leipzig. 
Durch alle Buch- und Muaikslienhandlungen zu beziehen : 

Beethoven’'s Werke. 
Vollständige, correcte und elegante, überall berechtigte 

Ausgabe. 
In 24 Berien, van welchen folgende vollendet sind: 

Serie 1. Symphonien für Orchester, 
23 Thir. 12 Ner. 

» 8 Ourverturen für Orchester. No, 1 — 11. In Partitor 
11 Thir. 24 Ngr. 

„ %& Werke f. Violine mit Orchester. No. 1—3. In Partitur 
2 Thlr. 6 Ngr. 
Dieselber in Stimmen 3 Thlr. 15 Ngr. 

„‚ 6. Btreichquartette. No, 1-17. In Partitur 11 Thlr. 6 Ngr. 
Dieselben in Stimmen 16 Thir. 21 Ngr. 

„+, 7. Trios f. Violine, Bratsche u. Vcell. No. 1—5. In Partitur 
2 Thlr. 12 Ngr. 

| -Dieselben in Sümmen 3 Thir. 9 Ngr. 
»» 8. Werke für Blasinstrumente, No, 1-— 8. 

2 Thir. 91 Ngr. 
Dieselben in Btiumen 4 Thir. 9 Ner. 

s‚, 10. Pianoforte-Quintett u. Quartette. No.1—5 5 Thir. 21 Ngr. 
„21. Trios f. Pianoforte, Violine u. Voeil, No. 1—13 14 Thlr. 
„‚ 12. Sonaten etc, f. Pianoforte a. Violine, No, 1—12 8 Tbir. 

ZN | 

In Partitur 

gr 
„‚, 13. Sonaten etc, f. Pianof, n. Veell. No4—8 6 Thlr. 12 Ner. 
„, 14. Werke £ Pianoforte u. Blasinstmmente. No. 1-83 Thir. 

6 Ngr 
15. Werke f, das Pianoforte zu 4 Händen, 'No. 1-4 1 Thlr. 

6 Ngr. 
16. Sonzten f, d. Pianoforte.. No. 138 15 Thlr. 
„ 17. Variationen f. d. Pianoforte, No. 1—21 5 Thlr, 24 Ngr. 
„» 18. Kleinere Stücke I. d. Pianuf rte. No. 1—16 3 Tlur. 3. Ngr. 
„, 21. Cantsten. No. 1, 2. In Partitur 3 Thlr, 21 Ngr. 
22. Enge mit Orchester. No. 1—5. In Pardtur % Thlr, 

ST: 

Rene Miusihalien 
im Verlage von 

B. Schott’s Söhne in Mainz. 
Piano solo. 

Beyer, Ferd., Repertoire. Op. 36. No 101, La Forza del destino, 
45 kr. 

‚ Bouqueta de Melodies, Op. 42.. No. 2. La Forza del de- 
stino, 1A. 

Blumenthal, J., La Foi. Melodie. Op. 68. No.1. 36 kr. 
—— V’Esperance. Melodie. Op. 68. Xo. 2. 36 kr. 
Brassin, * 12 grandes Etudes de concert. Op, 12. Livre 4. 2A, 

24 k 
= do. Einzeln : No. 10. 1lu. 12. 24.51 kr. | 

Cramer, H., Potpourris, No. 149. Orphee (Orpkeus) de Gluck. 
4 kr. 

Croises, A., La Statue de Reyher, Petite Fantaisie facile. 27 kr, 
— Faust de Gounod, Valse favorite tr6--facile,. 27 kr. 

Faust de Gounod. La Kermesse. Petite Fantaisie, 
97 kr. | 

Brars, C., Reverie. Op. 79, Behr 
Ballade, Op. 82. 

— — 

Kattsrer, E., Grande Valse brillante .. 96. 
— — Le Chant de Bivouac de Kürcken. Kansotiption miiitaire, 

Op. 139. 45 kr 
Priöre de Moise de Rossini. Transcription, Op. 142. 

10. 12.kr. 
— — 

No. 1—9 In Patitur 

. 3er 
a - 

Sehubert, ©.. Les Spahis. Quadrille ine Op. 206. 86 ke. 
— Le Danre des Lutins. Polka. 

Diavolina. Polka-Mazurka. Op. 309, 27 kr. 
Vons, Oh. Sourenir de Nirta. Melodie er Fantaisie-Eiude. Op. '288. 

Burgmüller, F., La Mule de Pedro, Volse de genre k 4 mains, If. 
. 12 kr. | 

Rummel, J., Faust de Gounod. Fantaisie 4 4 maine. b4kr. 
Binge’se, 5. B., U Trovatore. Fanlaisie pour Violon avec Piano. 

Op. 4. 11.48 kr. 
Wicktl, G., 6 petiiıs Morceaux de Salon pour Violon aree Piano. 

Op. 51. No.5. Uberon. No,6. Guillaume Tell. al. 
| Goltermann, G,, 3 Morceaux caracteristique pour Alto avec Piano, 

Op. 41 bis No. 1. Intermezzo. No. 2. allade. No, 8. 
Mazurka. a 54 kr. 

Keler-Bila, La belle de Wiesbaden. Polka-Magurka and Luntiagen- 
Marsch. Op. 63. u. 64. Für Orchester. 2. 42 kr 

Gende, R., Der rechte Aızt,. Komisches Lied für vierstimmigen Män- 
nerchor und Bass solo. Op. 89, 1A. Zi kr. 

Lashner, F. Der 1%. Psalm nach M. Mendelssohn's Veberse- 
tzung für Männerchor und Urchester. Op. 11T. Partitur 3 H. 

Lachner, F., do. Orchesterstimmen 4 fl. 12 kr. 
— do Clavierauszug und Singstiimmen 1 fl. 48 kr, 
Muzio, E, Le Sorelie (Die Schwestern). Valse. L’Aurora. No. 248. 

kr. 
Gonnod, COhr., La Heine de Baba (Die Königin von Saba}. Einzeln: 

No.2. 2Tkr. No.8. 27 Kr. No.13. 4bkr. No. 16. 27 kr. 
Lyre francaise No. 979 bis 983. a 18 u 27 kr. | 

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau-erschien soeben : 
Megnifeat (in Djvon Joh. Set. Bach. Clarieranssug bearb. von 

R. Fraus. Neuc billige Handausgabe. "Preis 15 Bir; : 

x=- Ein vorzügliches. + 
Clavier -Unterrichtswerk. 

der neueren Zeitl | 

„Etndes elegantes“ 
24 leichte und fortschreitende 

Uchungsstücke für das Pianeforte 
componirt von 

Salomon Burkhardt, 
Op. 70. Heft 1,2&171/, Ngr. Heft 3 25 Ngr. 

Ca pl, in eine Bande: 1Yz Tblg. 

Nenerevidirte iind mit Fingersatze versehene Ausgabe voR 
Fr. Re 

Leipzig, Verlag vnCR- Hahnt, 

— | 

"Thüringer Fostkymae. 
Gedicht vonMüllerv.d., Werra, 

Für vierstimmigen IXännergesang 
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder: das: Pianoforte 

eamponirt von 

Carl.Bloss. 
Lei eipaig, Verlag. von CF. Halkmt. 

L — — — — — 

Op. 12. Pr. W Ngr- 

Drud bon Leopolb Gihnanf ix Leipzig. 



Feipzig, den 13. Mat 1864. 

Ban Ueſer Febnich Ut eriipeint fee nike 

ı Kırararc von 1 eher 114 Begen. Pre 

wei Iabzganget (ie 1 Bank) 5 Tr. Neue Muxfllelien- onb RunfirDenbiungen un. 

Beitsärift für Musik. 
dran; Brendel, Verantwortlicher Rebactenr. — Berleger: C. F. Kahnt in Leipzig. 

Tranmein’fhe Bud & DiuAfd. (DR. Babe) ir Berlin. 
Dr. Enrihoph & WW. Aubs in Prag. 
Gebrüder Dreg in Zürich. ' 

Maiyan Widarbfen, Munical Exchuge in Bolton. 

— . — — — 

M 20. 
Sechzigſter Band. 

d. Wrktrmann 2 Camp, in Rei Hort. 
L Adıreitmbach in Wien. 
Kup, Jrieblein in Warfſchau. 
©, Schäfte & Aorabi in Phllabelphia 

m 

Iubelt: Ein Beſuch in Löwenberg. Bon, Brendel. (Fortfetzung.) — Mecenflo 
nen: ugenv. Blum, Beleuchtung bed burch Frauz Lifjt’d „Bauf-Enmphonie” 

in Bresiau berbergerufenen Zeltungeſtreites. — Häßler, Leber ven Gefang ale 
Unterrichttgegenftanb mit befonberer Rückſicht auf Realſchulen. — Dr. Emil 
Sueihle, Zur Geſchichte des Theatere und ber Dinfll in eipgig. — He 
ſponbraz (Leipzig, Lbeck, Wobing). — Alrine Zeitung (Zagedgeflhichte, Ber- 
miſchtes). — Aritifher Anzeiger — Literarifche Anzeigen. 

Ein Befuch in Löwenderg. 
Bon 

S. Brendel. 

(Hrortfeyung.) 

Seifriz' Duverture hatte id mir erbeten, da ich filr 
Orcheſter allein von ihm noch Nichts gehört hatte, Einer Ein- 
ladung von Göthen aus, mo das ganze Werk (mit der dazuge— 
börigen Zmifhenactsmmfif) und zugleich mit verbindender De- 
clamation im vorigen Jahre aufgeführt wurde, konnte id) damals 
leider nicht Folge feiften. Es iſt meines Wiffens die erfte grö- 
Bere Tondichtung, womit Seifriz vor die Deffentlicykeit trat, 
und bie gedrudte Partitur wurde feiner Zeit von 8, Köhler in 
b. Bl. (vergl. 80.56, Nr. 1) beſprochen, und ſehr treffend und 
richtig harakterifirt. Seifriz ift vor allen Dingen Meifter 
Des Handwerks; „was er giebt iſt vortrefflih gemadt, mit 
einer Kenntnig und Bchanblungstunft ber Orcheftermittel ber 
geitellt, wie fie nur dem befonders Begabten, praftifch Einge— 
iebten zu eigen ifl. Seine Diufif ift aber zugleich warın eni- 
pfunden, ausdrudevoll.” „Fern ſei es“, bemerkt veshalb 
Köhler, „darin nur gewöhnliche gute Kapellmeiflerniufit zu 
vermuthen. Seifriz’ Bhantafie ſchafft auf hochkünſtleriſchem 
Geiſtesgrunde.“ Nenervings hat berfelbe Lieder für gemifchten 
Chor und für Männerfiimmenr herausgegeben, die im vorigen 
Bahrgang d. DU. befprechen wurden. Üinige der Lieber für 
Männerftimnen find aud) wiederholt in Leipzig zur Aufführnng 
gelommen. Die Beurtheilungen, welche dieſe Blätter darüber 
braten, rühmen bes Componiſten Fähigkeit für tiefere dichte⸗ 
riſche Erfaffung und dharafteriitifchen Ausprud, Bei ter Ton» 
künſtler ⸗ Berfaninlung in Weimar gelangte bekanntlich ein 

Bruchſtück aus feiner „Ariadne“ zur Aufführung. Dort nahm 
ich zugleich Selegenpeit, mit bem ganzen Werke mic; näher be⸗ 
faunt zu machen, 

Im Anfchluß an pas bier Gefagte fand id) in ber Duver» 
ture ein gelungenes poetifhes Gemälbe, ein ſchönes, wirkſames 
Stinmungsbild, wenn ich auch nicht verkenne, daß bie Einflüfje 
der Schule, der der Componiſt angehört, noch etwas zu bemerk⸗ 
bar darin hervortreten. In Merken, bie den Anfangspunct 
einer Laufbahn bezeichnen, iſt dies eher zu loben als zu tadeln. 
Frhöbte , entichieden ausgeprägte Selbititändigleit erwächſt 
nur aus dorausgegangener Hingebung, im Anſchluß an beſtimmte 
Borbilder, ebenfo wie in ſittlicher Sphäre nur ber zur wahren 
Freiheit erzogen werben kann, der zuvor gehorchen lernte. Es 
it dem Componiſten nachzurühmen, daß er im weiteren Fort⸗ 
gange ſeines Schaffens ſich mehr und mehr zu beſtimmterer 
Eigenthümlichkeit herausgearbeitet bat. So fchon in feiner 
„Ariadne“. Ueberall tritt uns in diefen Werten neben ber 
wirffamen Behandlung ber Kunftmittel die Bedeutenheit ber 
geiftigen Auffafſung entgegen, das Beftreben, ben poetiſchen An- 
forderungen des Textes Rechnung zu tragen. Die Boransje- 
gungen, von denen Seifriz bei feinem Schaffen ausgeht, find 
ſonach die der neuen Schule. Ich ſage damit nicht, daß nicht 
ſchon früher Aehnliches erftrebt worden ſei. rüber aber geſchah 
ed doch mehr noch vereinzelt und zufällig, mehr inſtinetmäßig. 

Das ausprüdliche Bemußtiein darüber ift Refultat ver neueften 
Kunftentwidelung. Jenes gleihgältige Diufilmaden, das nur 
auf muſikaliſch Wohlgefälliges gerichtet ift, jenes falfche Heber- 
gewicht ver Muſik Über ven Tert, hört auf dieſem Stantpunct 
auf. Eine Folge Davon tft auch die äußert correrte Behandlung 
der Singftimme (correct nihtim technifchen, fontern im Dichter 

riſch⸗ muſilaliſchen Sinne genommen) in allen ben Werken, 
bie mir von Seifriz befannt gemorben find, Es ift ihm unter 
dem Kinfluffe ver neudeuifchen Schule ein höheres Bewußtfein 
aufgegangen von dem Berufe bed Tonſetzers. Große epoche⸗ 
machende Genies find durch ihre Begabung von Haus aus 
auf einen feldyen Standpunct geftelit. Die Aufgabe ver minder 
eminent Begabten ift «8, ihr Schaffen zu läutern durch Einficht, 
pur Bildung zu fteigern. Sp erfheint Seifriz ale ein Zon« 
fünfller, beralle vorhandenen Bilpungseinflüffe, alte mie neue, 
zu tüchtigſter Entwidelung der eigenen Kraft in fih aufgenom- 
men hat. — Dies führt mich auf feine Kunſtanſchanung über» 

haupt, die damit hatärlih im enaften Zuſammenhäange ſteht. 
Seifriz ift fein Ultra. Er vereinigt in fih Alt und Neu. Er 
hat von dem früheren feinen Ausgangépunct genommen, unb 

zugleich ſchützt ihn vor einer ausſchließlichen Betonung bed 



Treuen, vor Extravaganzen, wie tiejelben leicht das Reſultat 
einer tadeluswerthen Einfetigfeit find, der Umſtand, daß er aus 
ver Praxis hervorgegangen ift, und fort und fort fich in berfel- 
ben bewegt. Aber er Bat den Einflüflen ver Neuzeit auf ſich 
Raum gegeben, wie es jener ftrebfame Künftler thun foll; er hat 
diefe Umbildung in ſich in einer Weiſe vollbracht, daß er jent 
volftändig in ber neuen Kunſtanſchauung wurzelt. Aehniides 
wird überhaupt mer und mebe maßgebend für die geſammte 
Künftierihaft der Gegenwart, und ich flüge mid; hierbei auf 
zahlreige Thatfachen. Die Eimfeitigkeit, das allzu Extreme 
verſchwindet. Beide Barteien lernen einfehen, daß fie zu weit 
egangen find: bie Gegner in ihrer Berbiffenheit verlieren den 

Boten unter ven Füßen; bie Bertreter der Bewegung begreifen, 
daß man nicht mit dem Kopfe durch die Wand rennen kann. 
Borgänge, wie Die, weldhe vor Rurzem in Breslau ſtattfanden, 
gehören darum glücklicher Weile jetzt ſchon zu Den Seltenheit, 
und finden ihre erflärenden Urſachen vorzugsweife in dem Um- 
ftand, daß man früher an jenem Orte allzulange verfäumt 
batte, non der Neuzeit Überhaupt Rotiz zu nehmen, daß man 
zurädgeblieben war, und nun Über Nacht plötzlich von einer 
neuenftandenen Welt Überrafgt wirs: Daß ſonach die Span« 
nung'der Gegenſätze zu groß geworden war. Seifriz gehört 
zu ven mahnollen Naturen. Ex vertritt, ganz im Sinne d. BL, 
ven befonnenen Fortſchritt. Sein kritiſcher Scharfblid, feine 
Welilenutniß, feine umfaflendere Bildung bewahren ihn beialler 
Energie und feften Beftimmitbeit vor Übereilten Schritten und 
Mißgriffen. Ziehen wir dabeı fein Wefen Überhaupt, feine ge 
diegene, durchaus wahrhafte, allen tüchtigen Beitrebungen 
neidlos entgegenfomimende, zu jedweder Förderung bereite, von 
dem beiten Willen gegen Alle bejeelte Perſönlichkeit in Betradt, 
fo erſcheint es nicht zu viel gelagt, wenn id; ſolches Wirken als 
ein muſterhaftes, ſolche Thätigfeit als die fchönfte, innerlich be» 
friedigendſte, fegendreihe bezeihne. In ſolchem Geifte 
und mit folder Sefinnung fol der Künftler, ber wahrhaft fei- 
nem hoben Berufe entipregen will, wirfen; nur bann legt er 
Zengniß ab von der göttliden Sendung ber Kunſt. — Hieraus 
laßt ſich zugleich auf das ſchließen, was Seifriz ale Dirigent 
ſowie in feiner gelammten praktiſchen Wirkſamleit leiſtet, ſchlie— 
Ben zugleich auf feine Stellung zur Capelle. Natürlich gebührt, 
was bie Vortrefflichkeit der Ausführung betrifft, dem Dirigen- 
ten ein Dauptverdienft. Das befte Orcheſter verflacht fich, wenn 
fein Chef nicht fort und fort erneute Impulſe zu geben vermag. 
Geine Peitung ift äußerlich rußig, oft kaum bemerkbar. Bei 
ber gegenfeitigen Vertrautheit und bei der Bereitwilligfeis des 
Orchefters, auf ale Inteutionen einzugehen, genägt aber auch 
ber leijefte Wiuf, um bie corzectefter und zugleich ſchwungroll⸗ 
ften, von poetifchem Berftändniß getragenen Leiſtungen berzu- 
ellen. Soiftaud Seifriz ausgezeichnerpurch bie Wahl feiner 
empi, die er mit glüdtichem Tact erfaßt. Daß er hierin nicht 

blos der Tradition folgt, aud in Bezug auf die Werke der neu» 
deutſchen Schule, daß er feine Aufgabe ſofort ſelbſtſtändig zu 
erfajlen verſteht, zeigte mir der Vortrag Der Arnold’ jden 
Duverture, Die in diefer Beziehung gar nicht leicht ill. Das 
Flüſſige, Elaftiſche der Tempi namentlich iſt es, waß ber Mehr 
zahl unferer Dirigenten, bie in der alten Schule aufgewachſen 
find, noch fehlt. — Nächſt Seifriz ift aber auch der vorzügli⸗ 
chen Orcheſterkräfte mit Auszeichnung Erwähnung zu thun. 
Schon in ben im Eingange eitirten Berichten wurden einzelne 
Namen genannt, Huch ih gebadite ver HH. Popper und 
Klotz ſchon weiter oben, mag miraber nicht verfagen, ohne an« 
deren Mitgliedern, beren Belanntſchaft ich nicht zu machen Ge⸗ 
legeuheit hatte, durch Nichterwähnung zu nahe zu treten, noch 

| 
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einzelne beſonders tüchtige Kräfte namhaft zu maden: mas 
vie Biasinftrumente betrifft, als Vertreter der exſten bee 
del Hrn. FJägerhuber, bes Hrn. Blumenſtetter ale erſten 
Fagottiſten, des Hrn. Stockhaus bei der erſten Trompete; 
im Streichquartett des Hrn. Hübſchmann an ber Spige-ber 
eriten Bioline, ſowie des 595, Stern une Seifriz jun. 
als Biekiniflen, des Hrn. Eabiſius als Bioloncelliften. 

Um ven der Umſicht ir ber Zufammenftelinng ver Pro- 
gramme, zugleich von der Umfang ver Thätigfeit, bie dort im 
Laufe eines Winters entfaltet wird, dem Leſer eine Vorſtellung 
zu geben, lafle ich zunächft aus den Progranımen, die mir vor- 
liegen, ein Verzeichniß der in der verfloffenen Satjon aufgefähr- 
ten Hauptmerle folgen: 

An Duverturen famen zu Gehör: zu „Selfonba”, 
„Nienzi“, „Hamlet, „Beſtalin“, „Cortez“, „Dlompia”, 
„Soriolan’“, „Fidelio“, „Leonore“ Nr. 3, „Lear“, „Cellini“, 
Jagd Oupverture von Méhul, „Tell“, „Helena und Paris“ 
von Gluck (nach der Bülow' ſchen Bearbeitung) „Zauber: 
flöte“, „Meeresſtille und glückliche Fahrt“, „Sommernachta⸗ 
traum”, „Weiße Dame”, „Beherrſcher der Geiſter“, „Eury—⸗ 
anthe“, „Manfred“, „Geneveva“, „Jungfrau von Orleans“, 
„Boris Gobunon‘. 

Bon Symphonien gelangten zus Aufführung: 4 von 
Beethoven, 3 von Shumann, 1 von Schubert, 1 von 
ade, „Romeo und Julie” von Berlioz nnd Fauſtſymphonie 
von Lifzt; von ben fymphoniſchen Dihtungen des Leg» 
teren: ‚„Mazeppa”, „Orpheus', ‚„Preludes‘‘, „Taſip“, und 
außer den Soncert mi Bagner’ihen Werfen unter Feitung 
bes Componiſten, über das in d. BL ſchon berichtet wurde, noch 
von anderreitern Orcheſterſachen: Bülom’s Ballade: „Des 
Sängers Fluch“, Schubert's Reitermari mit ber Inſtru— 
mentirung von Bilzt, Gottwald'e trönungsmarſch. 

Bon Solevorträgen aud dem Bereihe des Geſanges 
und ber Inftrumentalvirtuofität hebe ih (im Auszuge und mit 
Weglaſſung des überall ſich Wiederholenden) folgende hervor: 
Rijzt’8 „Lorelei“ mit Orcheſterbegleitung durch Hen. Schnorr 
v. Barsisfeld; Voltmann's Bioloncellconcert durch Hra. 
Popper; Schubert’fche Lieder mit der Inſtrumentirung von 
Liſzt durch Fri. Klingenberg. Ich nenne ferner, ohne das 
zu wieberholen, was bereit# weiter oben angeführt wurbe - 
Beethoven's Violinconcert bucch das Capellmitglied Hra, 
Julius Stern, Borträge des Bioloncelliften Hrn, Cabiſius 
und bes Horniſten Hrn. Klog, Concertante von Spohr für 
zwei Btolinen, durch E W.Seifriz und befjen jüngeren Bcu⸗ 
ber; endlich ſei noch Des wiederholten Auftxetend ber Frau Dr. 
Mampe-Babbnig ſowie des Hrn.Dr.n. Bülow im der ver“ 
floflenen Saiſon, der w. U, ein Concert von Rubinſtein, 
Schubert’s Phantaſie nad der Bearbeitung von Lijzt und 
mit ED. Seifriz des Erfteren Ronde für Pianoforte und 
Bioline vertrug, gedacht. 

Bon Chorgefängen mit Orchefter kamen außerdem zum 
Aufführung: Liſzt's „Prometheus; von Schumann beflen 
„Nachtlied“ und „Zigeunerleben“, bie Orcheſterbegleitung des 
Letzteren nad) einer Bearbeitung von Seifriz. 

Dech iſt damit noch nit einmal vofftändig verzeichnet, 
was bort im Interefle ver Kunft geſchieht. Es ift namenttich 
beifen nicht gedacht, was zum Zwecke fünfllerifher Förberung 
auch in Bezug auf das Orchefier ſelbſt unternommen wird. 
Viele Mitglieder ver Capelle find Componiſten, und der Ca⸗ 
pellineiſter giebt ihrem Gelegenheit, ihre Werke, ſobald dieſelben 
nicht in ben Goncerten felbft zur Aufführung fonımen, mimnt e⸗ 
ftens in den Proben zu hören. Wie anregenp, höheres Sire- 



ben ermedend, unb vor Handwerlksſchleud rian bewahrend Dies 
wirfen muß, bedarf keiner Bemerkung. Abgeſehen hiervon, fo 
iſt auch Die Kanımermufil durch ein ausgezeichnetes Streichquar⸗ 
tett vertreten. Der Leiftungen der Köwenderger Quarteits, 
gebilvet burch bie HH. FM. Seifriz (erfte Bioline), Sei- 
friz Jun. (zweite Violine), Hübſchmann (ratſche) und 
Bopper (Bioloncell) find wiederholt in d. BL. beiprochen wor⸗ 
den. Ich jelbſt Hatte nicht Gelegenheit, einer perartigen Auf⸗ 
führung beizuwohnen. 

In der That: ein Bild reichſter Thätigkeit, wie ein fol- 
ches darzubieten wicht viele felbft der größten Orte im Stande 
fein möchten. 

Denn id; in meinen Referaten über das Soubershäufer 
Mufilleben in dem Falle war, bis dahin weniger gelannte be⸗ 
beutende Leiſtimgen zum erſten Dale in biefer Ausdehnung 
vor bie Deffentlichkeit zu bringen, jo wirb mir gegenwärtig 
meine Aufgabe dadurch erleichtert, daß ich mich auf das Ur⸗ 
theil der hervorragenpften Künftfer der Gegenwart, die alle 
perfönlic ſich ven der Bortrefflichkeit der Löwenberger Yei- 
flungen zu überzeugen Gelegenheit hatten, beziehen kaun. Das 
iſt auch neben dem ſchon Angeführten weiter noch das Unter» 
ſcheidende dieſer Coucerte von ven oben erwähnten, baß bie 
ausgezeichneiften auswärtigen Kräfte ala Dirigenten und So- 
Kiiten herangezogen werden. Schon früher, noch in Hechingen, 
war bie8 der Fall, obſchon noch nicht in der Ausdehnung, wie 
gegenwärtig. Damald waren es Spohr, Liſzt (als Bir- 
tuos), Kalliwoda, Molique un. U, welche in ben Eoncerien 
Der fürftliben Gapelle auftraten. Aus der Löwenberger 
Epoche nenne ih unter den Tonſetzern vor Allen Wagner, 
Liſzt, Berlioz und weiter u. Ü. vn. Bülow, v. Bronfart, 
Dröjete, Gottwald, Übert, Klingenberg. Als 
Pirtuofen, Sänger und Sängerinnen traten u. A. auf (und 
zwar viele von ihnen wiederholt) Vieurtemps, Tauſig, 
Hr. und Frau v. Bronfart, vd. Bülow, Henjelt, Dr. 
und Frau Dr, Damroſch, David, Frau Pohl, Marie 
Wied, Oboiſt Baumgäriel aus Dressen, Bioloncellifl 
Stahltneht aus Berlin u, |. w.; ferner Schuorr v. Ca⸗ 
volsfeld, Frau Dr. Mamps- Ba bnigg, v. d. Oſten, 
Frau Köſter⸗Schlegel, Mitterwurger, Rudolph 
ans Dredven, Frl. Leſſiak u. A. Es war unter Allen, bie 
ich gejproden, zur eine Stimme über die Vortrefflichkeit ber 
Leiſtungen. Namentlid; jei es mir geftattet, eine vollgewichtige 
Autsrität in biefer Beziehung aus dem Grunde anzuführen, 
weil biefelbe ber neuen dort beſonders vertretenen Schule nicht 
ummittelbar angehört, und damit alſo der Einwanb wegfäll, 
als würden jene Leiftungen nyr von Parteigängern auf den 
Schild gehoben: ich meine bie des Soncert-M. David, ber 
ſich, ala ich das Wufikleben am Hofe Sr. Hoheit bes Für— 
ften noch nicht aus eigener Anſchauung kannte, ganz in gleichem 
Sinne gegen mid; bei feiner Rückkehr aus Löwenberg, wo er 
als Soliſt aufgetreten war, ausſprach. 

Welcher Nutzen aus bem zuletzt befprodhenen Umſtande, 
ans dieſer Betheiligung jo ausgezeichneter Kräfte, nicht blos 
für das Kunitleben am Det, jondern der Gegenwart über- 
haupt erwächſt, welde große Bedeutung einer berartigen ben 
Künftiern gewährten Bergünftigung innewohnt, barüber gebenfe 
ich mid; näher noch am Schluſſe dieſes Referats auszuſprechen. 
Hier finde nur noch bie Bemerkung eine Stelle, daß es nad) 
allem Gejagten als. vollſtändig motivirt erjcheint, weun id) ba& 
Löwenberger Eoncertunternehmen im vellgültigften Sinne des 
Wortes als ein Juſtitut erften Ranges bezeichne, ein Inſtitut, 
Dem nach Geiſt und Gehalt nur wenige andere, was aber Die 
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Munificenz Sr. Hoheit des Färſten betrifft, Hin 
zweites in Deutſchland an die Eeite geftellt werben kann. 

ESchluß folgt.) 

Kritifches und Poſemiſches. 
ESchluß.) 

Engen von Blum, Beleuchtung bes durch Franz Liſzt's 
„Fauft Symphonie’ in Breslau bervorgerufenen Zeitungs«- 
ftreites. Breslau, 1864. Jalobſohn und Eony. SS. 30. 

Ebenſo aber unterliegt es für den Berfaffer nicht bem 
geringiten Zweifel, daß der Mujilreferent der „Schlefifchen 
Zeitung” bei der Aufführung ber erwähnten zwei Symphonien 
Liſzt's teineöwegs zu ben unbefangenen, von Parteiein— 
flüffen freigsbliebenen Zuhörern gerechnet werben faun, Die 
Art und Weife feines Referats zeigt deutlich, er babe biefe 
Berfe gleich a priori mit dem Borjaße augehört, denſelben 
ſowie ver gefammten neubeutihen Schule feindlich — um nicht 
zu fagen gallfüchtig — entgegenzutreien. Noch Harer wirb ung 
Dies, wenn wir die muſilaliſchetechniſchen wie muſikalifſch⸗in⸗ 
haltlichen Einwürfe betrachten, bie fo recht eigentlich gar Nichta 
beweijen, 

„So z. B. (ſagt Hr. v. Blum) citirt de. Dr. Biol aus den vor 
Kurzem erfchienenen „Sefanmelten Schriften” Hector Ber- 
lioz' eine Stelle, in weldher ber Autor von ben Einflüffen ber 
Mufit auf gewiffe Naturen, alfo von ganz jubjectiven Empfin- 
ven fpricht und vie Aeußerungen bes Wiperwillens und 
Ekels bejchreibt, von denen er beim Anhören ſeicht gemeiner 
Sompofitienen befallen werde, und fügt dann die Erklärung: 
gl.ite Gefühle Hätten ihn nach Anhören des dritten Sages ver 
Symphonie ergriffen, hinzu. Den einfachen Rückſchluß gezogen, 
heißt das: Das Wohl⸗ oder Uebelbefinden des Hrn. Dr. Biol 
wird von nım an das Kriterium jeder neuen Erſcheinung im 
Gebiete der Muſik fein. Es lebe die Subfectivität bed Kriti— 
ters!" — 

Ebenfo zum Theil vag, zum Theil unmwahr ift folgenbe 
Stelle ver Biol'ſchen Heceufion: 

„Wie weit man uns bier bereits auf vem Wege ver Zu- 
tunftenmufil vergefchritten meint, haben wir heute erfahren, wo 
man edmagte, freilich wol einem auserwählten Publicum — die 
ganze Fifzr’Iche Fauſtſymphonie vorzufilgren, während man vor 
Jahren doch noch ſich mit einem Theil, und zwar dem mufifalifch 
ertraͤglichen Theile, dem Gretchen⸗Andante, begnilgte. Darin 
iſt wenigſtens die Bemühung des Componiſten zu erkennen, neben 
allerhand raffinirten ſtlangeffecten, ein Stilck einfache, innige 
Melodie ertönen zu laſſen; da kann man doch bei der allgemei⸗ 
nen anſtändigen Handlung bes Ganzen tie abſurde Idee, durch 
das Rupfen und Reigen der Geigen Greichens Blumenfrage 
„Er liebt mid, liebt mid) nicht“ auszudrücken, allenfalls in den 
Kauf nehmen. Wenn man aber den britten Sag „Mephiftor 
pheles“ (Scherzo und Finale mit Schlußchor), weldyer die Ne— 
gation darſtellt und Die Themen Fauſta und Greichens verhöhnt 
und zerfiüdt, angehört bat, muß man wirklid irre werben, ob 
man nicht als Zuhörer ſelbſi ver Gegenſtand bes Spottes und 
ber Ironie geworten iſt; denn das Ganze ift Die volllommenſte 
Regation der Diufil überhanpt.“ 

Sanz richtig bemerkt daher Hr. v. Blum: 
„Die traurig aber fiebt es auch blos um den Verſuch des 

Hrn. Dr. Biolans, bie Schmähunggn, welche er über vie Yifzt’- 
ichen Werke häuft, einigermaßen zu begründen. So maden 
wie die intereflaute Beobadytung, daß ber erſte Sag ber 
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Symphonie („Fauſt“), das entfhiebene Funda— 
ment des ganzen Wertes, gar reine Erwähnung gefun« 
den hat! Ebenſo ſchweigt Hr. Dr. Biol von dem Ehorfag: 
falls er ihn nicht, wie Den dritten Sag („Mephiſtopheles“), an 
melden er fid; jchließt, als „Negation der Muſik“ betrachtet — 
was mir indeflen wegen feines innigen Zufammenhanges mit 
vem, von bem Hrn. Referenten „muſikaliſch erträglich” genann- 
ten Andante („Gretchen“) mel bezweifeln dürfen.“ 

„Dielen Andante widmet Hr. Dr. Biol eine längere De- 
ſprechung; er [heint nicht ganz ungerührt geblieben zu fein und 
ſogar nicht abgeneigt, eine „abfurbe Idee“ des Componiſten, 
weiche er im Andaute mwittert, in den Kauf zu nehmen. Wir 
wollen das kritiſche Gewiſſen bes Hrn. Dr. Viol durch die 
Nachweiſung zu erleichtern ſuchen, daß die „abjurbe Idee“ eine. 
reine Fiction feiner Phantaſie iſt, deren Gebilde „in ven Kauf 
zu nehmen‘ Hrn. Dr. Biol freilich nicht verwehrt werben kann. 
Seiner Meinung nad foll nämlich der Componift verfucht haben, 
Gretchens Blumenfrage: „Er liebt mich, Tiebt mich nicht 2c." 
durch „Rupfen und Reifen der Geigen” audzubrüden. 
Als Bemeis, mie ſchlecht es um das Fritiihe Ohr des Hrn. Dr. 
Biol beſtellt it, geben wir nachſtehend Die hetreffenve epiſodiſche 
Stelle, die allein mit ben angeführten Goethe'ſchen Worten 
in Berbindung gebracht werden könnte, und überlaflen es ven 
Leſern, das „Rupfen und Reigen der Geigen“ darin zu ſuchen.“ 

Hr.» Blum bringt nun die bezitgliche Stelle im Aus- 
zuge, und wirft ganz folgerecht die Frage auf: 

„Wie fteht ed nun um Das Urtheil eines Kriti— 
kers,der ſichbeiſeinemeinzigen Verſuchder Begrün- 
bung ein jo köſtliches Quiproquo zu Schulden kom— 
men läßt?‘ 

Auf viefe Facta ung ebenſo ftübend, wie Hr. v. Blum, 
fönnen wir nicht umhin ben Inhalt nes oben mwiebergegebenen 
Proteſtes per Breslauer Muſiker volllonımen bereihtigt zu fin« 
ben. Und wenn wir einerjeit3 vie Ausdrücke vielleiht milder 
gewählt wünſchten, jo müſſen mir andererſeits biefelben durch 
bie ſehr natürliche künſtleriſche Entrüſtung entſchuldigen. 
Dagegen dürfte wol ſelbſt der ſtrengſte Antipode ber neudeut— 
ſchen Schule vie Maßloſigkeit der Viol'ſchen Erwiderung 
durch Nichts in Schutz nehmen wollen! 

Wir ſtimmen daher vollkommen den Worten des Hru. 
v. Blum bei: 

„Die von ben Broteftirenren mit Würde behandelte An— 
gelegenheit murbe durch den ſpöttiſchen Ton diefer , Erwiderung“ 
auf ein Terrain gezegen, mo bot hafte Bemerkungen, Uebertrei— 
bungen, böswillige Vergleiche ꝛc. als „jumoriſtiſch“ für er» 
laubt gehalten werben. Durch bie ironiſche Bereitwilligkeit, mit 
welcher Hr. Dr. Biol vie HaypneMozart-Beethoven'- 
Then Bartituren ind Feuer zu werfen, von jenem „veralteten 
Schund“ zurückzukehren veriprit, und Dafür tie Gnade der 
Broteftirenden zu erhalten hofft, wird immer und immter wieder 
jene abgeſchmackte, meift auf Berbäctigungstnft baſirende Free 
wochgerufen, als verachteten Diejenigen, welde in ben Werfen 
Lifzt's und Wagner's die hehe Bedeutung herausgefunden 
haben, bie Meifter ver Vergangenheit,‘ 

Die bisher berührten Stellen des Referats Dr. Biol’s 
bezogen ſich Tpeciell nur auf nie Liſzt'ſchen Sompofitjonen, fo 
wie feine durch ihre unwürdige Haltung ſich ſelbſt ſchlagende 
„Erwiderung“ ausſchließlich nur local⸗perſönliche Angriffe ent» 
hielt. In näherer Beziehung dagegen zum allgemeinen muſika⸗ 
liihen Parteienftreit der Setztzeit fteht bie Verbächtigung {die 
übrigens auch in der erwähnten „Erwiderung“ und zwar in 
grellſter Farbung auftritt), als wenn Die nendeulſche Schule die 

Berbienfte ber früheren Clafſſiker zu Tchmäfern, und baburd 
allein ihren Begrüudern, Lifzt und Wagner, Gewidt und 
Einfluß zu verleihen tradyte. — Solden Redensarten, vie nit 
anders denn nur als illoyales, gehäffiges Sichgebaren bezeichnet 
werben können, begegnen wir bier feider! nicht zum erxften 
Male: In verfchiedenem Maße und zu verfchienenen Seiten fo 
wie in bald mehr bald minder umfchletertem Gewande tauchten 
bikfelben Anzüglichleiten in Wiener, Cölner, Berliner und 
Leipziger in muſikalifcher Hinſicht ultra=confernativen Zeitſchrif⸗ 
ten auf. Beweife für Die Anſchwärzungen beim allgemeinen Bus 
blicum wurden freilich nicht vorgeführt, Tonnten aud, fei ed 
jelbft nur annähernd, nicht vorgeführt werben, aber Thatſachen 
wurden verſchwiegen, welche dieje Berrähtigungen Rügen ſtraf⸗ 
ten: Thatſachen, Die von Seite Pıfzrs und Wagner’s, fomie 
ber nendeutſchen Schule überhaupt, den „Generalagenten der 
Zufunftemufif” an der Spige, eine bei weitem größere, mahr- 
baftere, weil ächt künſtleriſche Pietät für vie früheren Herden 
ber Muſik ausmwiefen, al wie ſolche fih in den Schriften und 
Sompofitionen ber conferbativen Mufi-Partei bis dahin aus⸗ 
geiprohen fand, Denn die neudeutſche Schule weift die Bröße 
jener Meiſter ter Borzeit nicht aus den äußeren Formen, ſon⸗ 
bern aus der Erhabenheit des geiftigen Inhalte 
ihrer Zonfhöpfungen nah, währenn ihre Gegner meiſt die 
Erftere allein bewundern, und Fegterem nur in neuerer und neue: 
fter Zeit — augenfcheinlid alfo in Folge der Anregungen, bie 
von den neudeutſchen Conmentatoren ausgingen — Rechnung 
zu tragen anfingen. — Dit welcher Hohen, reinen Liebe und 
Degeifterung jo Wagner wie Liſzt, fo Brendel wie andere 
Bertreter ber neuen Muſikrichtung den Werlen Mozart's, 
Beethoven‘, J. S. Bach's zugethan find, findet fih ſchon 
unzählige Dial ausgeſprochen und thätlich erwieſen. In ver 
vorliegenden Schrift Hrn, v. Blum's iſt dies Alles nochmals 
in nuce reſumirt (5, 19 1. f.). , 

Was follen, was mögen alfo bie gehäffigen Sticheleien ſolcher 
Necenfenten, wie Br. Dr. Biol und Konforten, bezwmeden? 
Bermeinen jene Herren etma die neue Richtung in unferer Kunft 
dadurch aufhalten zu können? — Welche oherflädhliche Kennt» 
niß müſſen fie wol ven dem Gange all und jeder Qulturentwi- 
delung nur erlangt haben, wie wenig nehmen fie doch Rückſicht 
auf vie Geſchichte der Tonfhöpfungen verfelben großen Meis 
fter, auf melche ſich zu ſtützen ſie vorgeben, daß fie felbit bisher 
noch nicht zu der Einficht gekommen, daß feineriei Schmähungen, 
keinerlei Verdächtigungen, ja felbit keinerlei fogenannte Nach— 
werfe ans veralteten, weil durch Die Zeit und die thatfüchlidhe 
Praxis entlräfteten Theorien jemals im Stande geweſen finr, 
den Fortſchritt des menfchlichen Geiſtes, Die ſtets mehr und 
mehr fih Bahn brechende Wahrheit in Leben, Wiſſenſchaft und 
Kunſt aufzuhalten. Wie einſt Bach und Glud, fo rangen 
auch ſpäter Mozart und Beethoven und neuerdings noch 
Schumann und Chopin gegen bie orthodox⸗gläubigen Adepten 
ihrer Vorgänger, ſo haben jetzt auch Liſzt und Wagner und 
bie neudentſche Schule gegen bie Anhänger aller Genannten 
bor Kurzem noch ankämpfen müffen, — . und ſchon'um biefer 
Aehnlichkeit willen fteht ihnen die Berechtigung zu, felbft von 
ben Gegnern mit Achtung behandelt zu werben. Richt ben 
Kunft-Streit felbft an und für fich finden wir tabelngwerth, — 
im Gegentheil nur aus ſolchem geiftigen Ringen allein kann 
und wird Die reinfte, unantaſtbarſte Wahrheit in Wiſſen und 
Kunſt erblühen — aber tretet mit felhen Waffen auf, ihr 
Herren, welche die Kunſt nicht ſchänden, fie nicht in den Staub 
ber Beratung ziehen, Bekämpft eure Gegner, aber nur auf 
bem Gebiete des tieferen Willens und Könnens! Achter euch 



fetbft, indem ihr gleichfalls auch ihnen Achtung und Daſeinsbe— 
rechtigung zugeſteht. 

Und ſomit glauben wir denn dieſen Artikel am pafjenpften 
mit den Schlußmworten ber beſprochenen Brodure enden zu 
fönnen: 

„Toleranz, das große Wort des Jahrhunderts, dem wir 
angehören, e8 werde auch im Gebiete der Kunſt zur That! — 
Ehren wir uns felbft dadurch, daß wir bie Geſinnungen auch 
Andersvenfenver, wofern wir ihnen nicht die Ueberzeugungs- 
treue ind Urtheilsfähigkeit abſprechen können, achten, und über» 
Iafjen wir der Ankunft die Löſung der fragen, bie 
9:llgiltig zu entſcheiden, Teiner ber gegenwärtig 
Strettenden im Stande if. | V. v. A. 

Muſikaliſche Pädagogik. 

C. Haßler, Ueber den Belang als Unterrichtsgegenſtand mit beſon— 
derer Rückſicht auf Realſchulen. Programm ver Realſchule 
zu Sondershauſen. 1864. Eupel'ſche Hofbuchdruckerei. 

Wenn es fhon an und für ſich em erfreuliches Zeichen 
ift, daR an einer Realſchule, die zunählt doch nur den Zweck 
im Ange bat, ven Menſchen mit einer zum praftifhen Ein— 
greifen in die realen Verhältniſſe des Lebens befähigenden 
Bildung auszurliten, auch der Gefangunterridit in dem allge— 
meinen Lehrplan eine Aufnahme findet, jo verdient es doch 
befontere Anerlennung, wenn aud in einer Sffentlihen Schul⸗ 
ſchrift einer Befprechung dieſes Unterrichtögegenftandeg ein 
Platz eingeräumt, und letzterer, auf biefe Weiſe wenigſtens, zu 
gleiher Beredtigung mit den übrigen Discaplınen erhoben 
wird. Dean wird fih der Wahrnehmung nicht haben entziehen 
können, daß bie Muſik, abgejehen von ihrem veredelndem Ein- 
fluß auf Geiſt und Gemüth im Allgemeinen, gerade für ben 
Zögling ver Realfchule vie befte Mitgabe ins Leben ift, indem 
fie für den nüchternen, berechnenden Berftand ein wirffames 
Gegengewicht bifret, welches vor roh materialiftiifcher Gefin- 
nung bewahrt. Auf dieſen Standpunct ftellt jich auch ebige 
feine Abhandlung, weiche im Weſentlichen mit befonderer 
Beziehung auf Realſchulen Anmeifungen zu einem methodi— 
ſchen Sefangunterricht giebt. Refumiren wir in Folgendem 
ihren Inhalt. 

Nach einer Einleitung, in welcher der Berfafler, aus— 
gehend von dem zu allen Zeiten anerfannten Werth ver Ton— 
kunſt und insbelontere des Gefanges, die Nothwendigkeit einer 
Pflege desſelben an Realſchulen, als eines gleich berechtigten 
und ebenbürtigen Bilpungszweiges, nachweiſt, kömmt er zu 
feiner fpeciellen Aufgabe. Ber allen Dingen will er ben Ge— 
jartgunterricht in allen Claſſen Einem mit allgemein mufif- 
milfenfgaftlicer Bildung verjehenen Lehrer überwiefen willen. 
Sodann, zur Frage nad ber Begrenzung des Geſangunter—⸗ 
richtes Übergebend, ftellt er als Ziel desſelben bin vie Fertige 
Zeit, jicyer nady Noten zu fingen, indem ber hierdurch gemährte 
Genuß hinreichend fohne Die Zahl der Unterrihtöftunden 
anlangend, fo verlangt der Berfaifer für die Woche zmei, was 
zwar nicht mehr als billig ift, jepoch in der Kegel ale eine zu 
hoch geſpannte Forderung erjheinen und anf Wiberfpruch 
ftoßen dürfte, und empfiehlt für die unterften Stufen die Thei— 
lung biefer zwei Etunven in vier halbe, damit die weichen 
und noch nmentwidelten jugendlichen Stimmen nicht fber- 
mäßig. angeftrengt und übernenmen werden, — Nach biefen 
allgemeinen Bemerkungen lömutt der Verfafler zur eigent- 
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lien Unterrichtsmethode und macht zuvor Darauf aufmerkſam, 
baß man bei den Kindern auf richtige Haltung bes Körpers 
und Stellung bes Mundes, als Grundbedingungen einer nor> 
malen und bequemen Zonerzeugung fein befonveres Augen- 
merk ridten folle. In den eriten beiven Schuljaßren werben 
nun zunächſt Stimmbildungs: und Gehörübungen angeſtellt, 
indem der Pehrer Töne und Melodien, Feine Pieder, Die dem 
kindlichen Sinne entjprehen und fich leicht dem Gedächtniſſe 
einprägen, verfpielt und nachjingen läßt. Dabei iſt ſtets auf 
Reinheit des Zones und Deutlichkeit der Textausſprache zu 
achten. Auf der nächſten Unterrichtöftufe wird num theils mit 
‚jenen Uebungen fortgefabren, theils mit ber Untermeifung in 
ber ſichtbaren Darftellung der Zöne, in der Tonfchreiblehre, 
alfo im ver Kenntniß Des Linienſyſtems, der Noten, Schlüffel, 
Verfegungs- und Bortragszeihen und Bauen der Anfaug 
gemacht, wobei auch bie beitändige Hebung im Notenſchreiben 
nicht außer Acht gelaſſen werben darf. Daran foll gleichzeitig 
das Wichtigfte aus ver Kehre von den Durtonarten und vom 
Zacte in jlufenmäßiger Entwidehmg angefnüpft werben. 
Behufs einer meiteren Ausbildung des Stimmorgans, insbe— 
ſondere zu deſſen Feſtigung und Kräftigung wird das Singen 
der Scala auf abwechſelnder Tonica empfohlen. Bon befen- 
derer Wichtigkeit beim Geſange iſt das Ein- und Ausathmen. 
Der Lehrer muß ftreng auf richtige Eintheilung des Athems, 
welche ber bein Liebe untergelegte Zert bevingt, halten, und zu 
biejem Zwecke dem Schüler jedesmal Bedeutung, Zufanimen» 
bang und Verſtändniß des Textes eröffnen. 

Im nächſten Curfus ermeitert fih die Thätigkeit Des 
Lehrers um ein Bedeutendes, indem zwei⸗-, breis und vierftur«- 
mige Sefänge mit beſonderer Berüdfichtigung des dynamiſchen 
und rhythmiſchen Elementes eingelibt werben müſſen, zugleich 
aber auch das Hauptfählidfte aus der Lehre von Melodie 
und Harmonie mittzutbeilen iſt. Vest foll ver Schüler aud 
über vie Molltonarten belehrt und Gefänge aus venjelben in 
ven Uaterricht aufgenommen werben. 

Es wird nun die Sache des letzten Curſus ein, daß ben 
Schüler durch Heranziejung ber mufifalifhen Formlehre Die 
theoretifche Bedeutung und vie Kefultate bes bisher praftiich 
überlieferten Unterrihtsftoffes nah Seite des muſikaliſchen 
Ausdruds, der Figuren, des Sages, ter Periode bin zum 
Bewußtfein gebradt und an bereits eingeübten Liedern, be» 
ſonders an Chorälen veranfchauficht wird. Hier findet ſich 
zugleich ©elegenheit, ven Schülern wenigſtens einen Begriff 
von ben fegenannten alten Kirchentonarten zu geben. Endlich 
it es jegt auch Zeit, Die Chöre der verſchiedenen Blaffen zu 
combiniren, für welche Dann ver Lehrer angemeſſene clafjiiche 
Sachen nah Bedürfniß herrichten oder ſelbſt ſchaffen wird. 
Einige Bruchſtücke ſolcher vom Berfaffer jelbft vorgenonmtenen 
Bearbeitungen claffifher Werfe find in einer muſikaliſchen 
Beilage gegeben und durchaus als gelungen zu bezeichnen. 

Eine fernere Aufgabe bes Lehrers iſt es, vie einzuüben— 
den Gefänge ven verſchiedenen feſtlichen Gelegenheiten ver 
Kirche und Schule und den wechſelnden Zeiten in der Natur 
anzupaffen. In ben vorgelegten Proben einer ſolchen ven ver— 
ſchiedenen Gelegenheiten Rechnung tragenden Auswahl ves 
Materials tft ſowol die ausgedehnte Bekanntſchaft ves Ver— 
faffers auf ven Gebiete der muſikaliſchen Literatur, wie bie 
große Sorgfalt in der Benutzung des vorhandenen Stoffes 
rühmlichſt hervorzuheben, 

Endlich wird noch der fortgefegte Unterricht im Choral- 
gefang, beſonders im rhythmiſchen, empfohlen, Bier kömmt ber 
Verfaſſer ausführlicher auf dad Wefen bes rhythmiſchen (jog. 
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auantitirenben) Chorales, auf ſeinen Unterſchied von dem jetzt 
gebräuchlichen (ſog. accentuirenden) Choralgeſang und deſſen 
Mängel zu fprechen, und bringt auf Wiebereinführung bes 
erfteren in ben Kirchengefang. Allertings hat ber accentuirenbe 
Rhythmus gegenwärtig nur infefern eine Berechtigung, als er 
eben ein treues, charakteriſtiſches Bild des in unferer Zeit 
erfchlafften und ermatteten proteftantifch=religiöfen Bewußt⸗ 
feins ift, im Gegenſatz zu jener lebensfrifchen, kräftig pulfl- 
renden Periode der Reformation und ver zunächſt daranf fol 
ten Zeit; dech ſtellen fih unläugbar ter Wiedereinflihrung 
des rhythmiſchen Chorales erhebliche, nicht ſebald zu bejettigende 
Ediwierigfeiten und Hemmniſſe eutgegen. — — 

Man wird aus viefer ansführligeren Inhaltsangabe 
ertannt haben, daß der Berfafler ven ber Wichtigkeit ſeines 
Berufs volftändig durchdrungen ift und fi bemjelben mit 
vollfter Hingabe und Ausdauer unterzieht. Echen um biejed 
Ernſtes willen, mit dem er feine Aufgabe erfaßt, verbient das 
Werkchen alle Anerkennung; und unterlaffen wir es nicht, daſ⸗ 
felbe allen Geſanglehrern, die nicht einem handwerksmäßigen 
und getanfenlofen Sclenprian im ver Ausübung ihres Beru- 
fes hulbigen, aufs Wärmfte zu empfehlen. Et. 

Kunftgefchichte. 

Dr. Emil Ancſchke, Zur Geſchichte des Theaters und der Muſik in 
Leipzig. Leipzig, Fr. Fleiſcher. 1864. In 8. ES. VI- 4330. 

Es iſt von ber literariſchen wie ven ber muſikaliſchen Welt 
ſchon längſt als unbeftrittenes Factum anerfannt, Daß Leipzig 
in ter Geſchichte Des beuifchen Theaters und ber beutichen 
Muſik eine rer bervorragenoften Stellen einnimmt. Demzu- 
folge vermag ein Werk, welches die Entſtehung, Entfaltung und 
Wirffamfeit der Perpziger Bühne, fowie des Leipziger Diufit- 
lebens in detaillirten Schilderungen und vorzuführen beabjich- 
tigt, nicht anders denn unfer geſpannteſtes Intereſſe anzuregen. 
Aus tiefem Grunde aber barf denn ſchon von vornherein dem 
Berfajleriewel für vie lebenswerthe Abficht, als auch für tie 
Diüben und Opfer, die ihm das Sammeln und Orbnen bes viel⸗ 
fältigen, bier und ba zerftreuten Materials gefoftet haben mö⸗ 
gen, größerer ober geringerer Dank feinesweges vorenthalten 
werben. 

Nach tiefer eriten, allgemeinen Anerkennung bes Werkes, 
als Arbeit betrachtet, tauchen jedoch fogleich Folgende zwei Fra⸗ 
gen auf. Was darf und ſoll als erfte Anforterung an ein Wert 
gelten, welches als ein reinhifterifches, als ein nur Thatſachen 
darſtellendes auftritt? Inwiefern entfpricht das fragliche Werl 
diejen Anforderungen? 

In Beantwertung der erften Frage find wir überzeugt, 
daß — was mol auch Niemand beftreiten weder kann noch wird 
— als vorzügliche Bedingung irgend welder hiſtoriſcher Dar⸗ 
ſtellung Die ungetrübteſſe Objectivilät ber Anſchauungéweife zu 
gelten bat. Da darf feine Parteinehmung weder zu Gunſten, 
noch zum Nachtheile irgend welder Perfönlichfeiten oder Mei« 
nungsäußerungen fi bemerkbar machen; feine Pobhubelei, 
keine Nachſicht; Fein Beſchönigen ter Mängel, aber auch feine 
Herabſttzung der Berbienfte geübt, fein unmotivirter, nicht aufge 
Deutlichfte nachgemwiefener Tadel ausgeiprecdhen werten, Der 
Hifterifer jel feinen Stankpunct auf ftreng unparteitichen, 
alfo vollkemmen ebjectinem Gebiete nehmen, denn ſonſt hört 
er auf Hiſloriler zu fein, wird zum Parteigänger, zum Lobhud⸗ 
ler, wo nicht gar zum Ecribenten unwürbiger Reclame. 
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Was Die zweite Frage betrifft, inwiefern nämlich das vor⸗ 
liegende Buch des Hrn, Dr. Kneſchle ter erforderlichen Objec- 
tioität, ber volllemmenften Unparteilicgkeit in ber Darftellungs- 
weile enifpricht, fo win Die Beantwortung berfelben wol am 
beutlichften aus ter Ueberficht des Wertes jelbft hervorgehen. 

Daffelbe zerfällt in zwei Abſchnitte, Deren erfter „SCheater 
und Bühnendichtung“, ber zweite „Muſik und Sefang” behau⸗ 
bein, Die Anfänge. des biefigen Kunſtlebens nad) beiden foeben 
genannten Seiten hin, fowie deſſen fernere Entfaltung und 
Bluthe find ziemlich interejlant und — fo viel Referenten aus hier 
und da fon vorgeköommenen Einzelſchilderungen befannt — 
mit biftorifcher Präciſion geſchildert, ftelenweife ſogar mit {per 
cielleren, als von anderen Berfaffern angegebenen Details über 
kunfigefhichtlid teniwürbige Berfünlichkeiten und Documente, 
wezu u. A. aus dem erſten Abfchnitte wir Die genauen Angaben 
ber Namen ber Mitwirkenden jeter Truppe, und des Repertoirs 
ber Pepteren zählen. Er treffen wir in demſelben Abſchnitte 
3.8, ein Bittfchreiben des erſten Theaterunternehmere in Leip⸗ 
zig, Fohann Belten (oder Beltheim), an den Magiſtrat 
piejer Stadt; die Urkunde König Auguſts des Zweiten, betref⸗ 
fend bie Ernennung des Caspar Haa! zum Hefcomövianten; 
ferner das Leben und Wirken ver Neuberin (dev eigentlichen 
Begrünberin bed deutſchen Bühnenjpiels), vie Streitigkeiten 
verjelben mit Gottſched und ihren Concurrenten Müller and 
Schönemann; den Einfluß, welchen Gellert, Weiße und 
Teffing, ſpäterhin auch uch Goethe und Schiller auf das 
Emporblühen ver Yeipziger Bühne ausübten, unter Schöne— 
mann (mit den erſten wirklich großen deutſchen Künſtlern 
Eckhof un Krüger), Koch (ver zuerftin dem, vom Kaufmann 
Zemifd und deſſen Freunden eigends dazu am Rauſtädter 
Thore begründeten, ben Weſentlichſten nach bis heute noch ber 
ſtehenden Theatergebäute Vorftelungen gab); Seyler (mit 
dem berühmten Brandes); Vondini (mit Reinede und 
Fleck, zu denen ſpäter noch Chriſt ſich gelellte); Seconda 
(während deſſen Yeitung u. A. auch Unzelmaun hier gaflirte, 
und Ludwig Devrient auftrat). Die Angaben des jedesma⸗ 
ligen Repertoirs unterben oben erwähnten Schaufpieldirectoren 
find fehr reihhaltig. Auch finden ſich eine Menge intereffanter 
biographiſcher Notizen vor über vie vorzüglichſten Künſtler aller 
Epochen. Mauche aneftotiiche Einzelheiten hinfichtlich beſenders 
merfwürdiger Aufführungen, Theaterzettelſtyl u. dergl. geben 
biefen Echilverungen mitunter einen humoriſtiſchen Anſtrich. 

Im Jahre 1815 entftand in den Bewohnern Leipzigs ber 
Wunſch, eine fefiftehente Truppe, als ſtädtiſches Unternch- 
men, zu haben. Nachdem auf vie tezügliche, von ben Honora⸗ 
tieren der Stabt unterzeichnete Adreſſe an den König, bie Bewil⸗ 
ligung ertheilt und ein ſtädliſches Theater-Komitö errichtet wox⸗ 
ven, erfolgte 1817 ber Umbau des alten Theaterhaufes Durch ben 
Baumeijter Stieglig, nad ven Entwurfe des ſ. Z. berühmten 
Carlsruher Arditeften Weinbrenner, Die erſte Pacht biefes 
Feipziger Stadttheaters anf ſichs Jahre erhielt Hofrath 
Dr. Küſtner. Am 26. Auguft wurbe die nene Bühne mit Schil⸗ 
ler’s „Braut von Meſſina“ eröffnet. Bis zum Jahre 1828 
verblieb Küſtner ber Reiter bes hieſigen Theaters, Lieſt man 
pie Namen aller der berühmten Diitglieder, die während feiner 
Direction bald längere, bald Fürzere Zeit auf dieſer Bühne 
wirkten — u. A. Wohlbrück, Wurm, Stein, Genaft und 
beflen ®attin (Chrijtina Böhler), Emil Denrient und 
vefien Sattin (Doris Böhler), Jerrmann, Die Sängerin« 
nen Sanzi (Kanz) und Sefji, tie Tenöre Vetter und 
Klengel, Sapellmeifier Friedrich Schneider — uud noch 
berühmterer Säfte z. B. Wolff, Unzelmann, Ludwig 



Devrient, Eßtair, Sophie Schröder, Amalie Sal: 
zinger, Auguſte Stich⸗Trelinger, Henriette Sontag 
mid vieler Anderer — fo witd man dem Werfafler gerne bei 
Rinmnen, ver die Zeit ver Kifiner’fcherteltung ale bdie Glanz⸗ 
perlode” des Leipziger Theaters bezeichnet. Rah Epuarp 
Desrienti'’s vpfiglitigen (S. 98 angeführten) Ausſpruche 

„verlor Reipjig, indem Käftner vas Theater ſchloß, eine Bühne, 
Die es mit allen fpäfer gebrachten Opfern fo hit wiebder Bat 
rekttanfen können.“ Und in ner That, obſchon fomol während 
der Furt 1828-—1882, mo die Rerpziger Bühne ala Hofther- 
ter fungiete, wie auch fpäter — nnter Ringelhardt (bis 
1844), Shmidt (bie Enbe 1848) und in letztet Zeit unter . 
Wirftiag — Hin umd wieder einzelne Bortreffliche, hechdegabte 
Kinftger und Känitlerinnen auftraten, ja mitanter für die biefige 
Bähne biribend gewonnen warden, fo war und iſt — befohbere 
gegen das Ende von Wirſing's Direstion — das allmälige 
Hinfchwinden wahrer Runfibefliffenheit und Richtung, zufolge 
beffen aber auch die ſtets zunehmende Berfchleckterung ber 
endlich nur zumeiſt auf gewöhnliche Rontine reducirten Dar⸗ 
ſtellnugen von wirklichen, perſönlich unbeeinflußten Kunſtkennetn 
nicht verlannt worden. Und hier tritt and denn zuerſt bie Athil⸗ 
lesferfe nes vorliegenden Wertes entgegen. Wir finden bie 
Schilderungen ber neneren, und vor Wilem der neueften 
Theaterzuftänne nichts weniger denn vom objectivkünſtleri⸗ 
schen Anfhaummgspuncte aus gehalten: fie find, mit ven gelin- 
deiten Auſdrucke, fon gar zu Jehr optimiftiich gemalt. 
Es ift darin mancherlei Perfönttchleiten viel zu viel Des Lobes 
gefpenbet worven, wo — unlerer innigiten Ueberzeugung nach 
— ehr oft unfünitleriige Richtung, eberflählihe Routine, 
nachläflige Infcenefegung und ähnliche Mängel mit aller Of⸗ 
fenheit redlicher Kunſtliebe, ohne all und jede Rüdfiht anf irgend 
welche perjänlihe Beziehungen, hätten gerügt werben können 
und müſſen. Wir haben weder bie Abſicht, noch au genügen⸗ 
ben Raum in eineausfährliche Kritik ver neueſten hieſigen Thea⸗ 
terzuftlände und ſomit der letzten Seiten des erſten Abſchnitts 
vorliegenden Werkes einzugeben, begnügen und baber — um 
umfere vorgehende Meinung nicht ohne einige nähere Andentung 
zu laffen — mit der einfachen Bemerkung, daß, obſchon wir bie 
Frl. Sröffer, Klotz und Karg nichts meniger als zu ben 
Idealen dramatiicher Künftlerinnen und Sängerinnen zählen, 
piefelben jevenfalle nicht ſegar noch ben von Dr. tneſchke 
berpsrgehrbenen HH. Haniſch, Ellmenreich, Weide 
manı und Lück oder ben Fri. Carlſen und Huber näach— 
ſtehen. Gleicher Weiſe hätten die HH. Searia und Hochhei—⸗ 
mer imnterhin wenigſtens Erwähnung ihrer Namen und Fächer 
verdient. — Auch vermißten wir (übrigens ohne irgend welche 
Betonung bed mehreren ober minderen inneren Werihes) bie 
Angabe der überhanpt erfien und ziemlih doch erfolgreichen 
Ausführungen von Herther's Oper: „Der Abt von St, 
Gallen” und Weißheimer's Boripiel: „Deutſchlands Er⸗ 
hebung“. 

(Echluß ſolgt. 

Leipzig. 
Am Himmelfahrtotage farb des Nachmittags in ber Thomaskirche 

eine Aufführung des Riedel'ſchen Bereins ſtatt, deren höchft intereſ⸗ 

ſauten Programm Compoſilionen ausfchließlich nur älterer Epochen 

enthielt, Zur ESröffnung trug Hr. Thomas mit befannter Trefflichteit 
eine Parsacaglia bon Girolamo Frescobaldi nor, ein mähtiges 
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Toriſtüd, welches durch feinen alterihümlichen, etnſten Chartalter, 
trotz mitunter befrempenden Harmonituwechſelt, wunderbar auf bas 
Semlith ver Hörers einwirkt. Das hierauf folgende Miserere fur fechs⸗ 
flimmigen Chor von Gisvanni Gabrieli ſtellte ſich und als eine 
tief ergreifende, Acht veligißfe Compofitiou dar. Noch herrſcht zwar 
darin im Allgemeinen der Baleftrina’iche Styl vor, aber man Birt 
denn doch ſchon bie Einfälle Der zu jener Jeit eben auflommenben neue⸗ 
ven Richtung heraus, wie bean wol Riemaud leugnen mag, vaß Bio v. 
Babrielt ald Vermittler ber alt⸗venetianiſchen Schule mit ber römi⸗ 
ſchen (Balekrina’ihen) und Florentiniſchen (monodifchen) zu betrach⸗ 
tem if. Auch bie obſchon woch ſeht vorſichtige und ſparſame Anwendung 
ber heutigen Reittäne und ber den neueren Tonarten entſprechenden Sexten 
(des Kennzeichen der Monteverde ſchen Modi finti ober eromarici) 
weiſt daranf bin, dab Gabrieli, Bei all feiner wirklich elafſiſchen Höhe, 
nichts weniger als ein Böpfler war und dem Fortſchritte feiner Zeit 
mit voller Heßerzeugung hulbigte, währenb auch banııla bie Epigonen 
ber alten Schulen gar bärkeifiig Aber Montenerbe und feine Anhän⸗ 
gerberfitien. Nichts Neues unterber Sonne! Die Ausführung war bes 
Werkes würdig und ding mit berjenigen Bräcifion vor ſich, ſowol it 
Reinheit bes Intonirent af& auch befonbers in ber entſprechenden Nu⸗ 
ancirung, mie Recenjent ſolche binnen der Beit feines Biefigen Aufent⸗ 
haltes ald anerfennnngswürbig auszeichnende Eigenſchaft ber Leiſtungen 

bes Riedel ſchen Bereins kennen und hochſchätzen gelernt hat. — Hr. 
Hofopernſanger Weiß aus Dresden trug ben herrlichen Plalm für Baß⸗ 
ſelo von Rarceſlo, Judiea me Deus‘' ſehr lobenswerth mit paſſendem 

Ansbeude vor. Die Sprünge aus dem höheren Regifter herab zu ven 
Tönen tteffter Page (bis Contra), melde zum Defteren vorkommen 

und bieje Arie charalteriſtren, gelangen ihm recht aut; weniger hingegen 
bie Rollpaſſagen, bie mitunter nicht ganz fließend zum Borjchein kamen. 
Auch wäre et wünſchenzwerth gewefen, baf er den Bocal U auf ben 
höheren Noten nicht in ben Doppellaut Me umwandelte und z. B. 
„Di“ „Iertheil⸗ Tänge, um jo mehr, als gerabe bas U ber für hohe 
Baßtone entſprechendſte Vocal ift. — Die Toccata und Fuge für Orgel 
von Sottlieb Muffat (nicht gu verwechſeln mit beffen Bater@eforg 
Mutter, ber ſich mehr durch feine Balleteompofttionen à la Lully bes 
kannt gemacht) iſt ein ganz intereffantes Tonſtück, weun auch von etwas 
noch unbeholfener Form mit befonders wunderlichem, durchaus ſchnell 
und kurz abbrechendem Schluſſe. Die beiden Lieder „Uebers Gebirg 
Marta gebt* für fünfſſtimmigen Chor von Johannes Eccard, und 
„Es iſt ein Roſ' entſprungen“ für vier Stimmen von Pratorins find 
ſteblich⸗ zarte Tonbichtungen voll ſeeliſchen Ausdrucks, von welchen das 
erſtere tieferen muſtkaliſchen Gehalt, das zweite Hingegen mehr melodi⸗ 
ſchen Schwung bekundete. Die Ausführung war entſprechend vortreff⸗ 
it und höchſt geſchmackvoll. Gar ſehr gefiel uns, baf Hr. Muſit- Dir, 
Riedel bie zweite Strophe bes Prätorins’fchen Lledes („Das NE 
lein, Das ich meine⸗) Soloſtimmen zuertheilt hatte, wodurch biefe Stelle 
eine noch zattere ſehr pafjenbe Abfchattung erhielt, und das Ganze ſowol 
in geiftiger als techniſch muſitaliſcher Hinficht bebeutenb gewann. — 
Das ſchöne, burch eble Einfachheit ſich auszeichnende Baffionslieb von 
Franuck (⸗Jefus neigt ſein Haupt und Richt") murrde von Hrn. Schilb 
fehr anerkennenswerth in entſprechendfter Weiſe ausgeflühtt. Hierauf 
tragen bie 99. Luebeck mb Thomas das wunderſchöne Largo, Al- 
legro und Adagio molto für Bioloncell⸗Solo von Bach mit Orgelbe⸗ 
gleitung von W. Stabe (in Altenburg) mit jo außerordentlicher Bor- 
trefflichkeit, befonbers binfichtlich bes ücht ⸗retigisſen hochpoetiſchen Aus. 

btuds vor, das vielen Zuhsrern unwillfürlich bie Thränen in bie Au⸗ 
gen traten: ein Beifallszeichen, wie jich bie genanuten Künſller wol 
tem berebteres mänfen fonnten! Wir fanden bie von Stabe binzu- 
gefügte Orgelbegleitung ſeht finmig, dem Charakter bes Tonſtücks voll» 

kommen entiprechend. Den Beſchluß ber Aufführung bildete bie be- 

kannte Bach' ſche Motette: Jeſu meine Kreuber, in elf Sätzen filr 
fünf Soloſtimmen unb fünfſtimmigen Chor. Im Banzen wurde bas 
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Berl recht auerkennenswerth wiebergegeben, ſowol von Seiten ber So⸗ 
liſten (Frau Profeſſor Reclam, bie Frl. Streubel nab Leſſial 

unb bie HH. Schilld und Weiß) als auch ber Chöre, obſchon ein paar 

Mal ein Schwanken leife drohend eintrat, jebedh fogleich auch bag rechte 

Gleis ſich wieberfinden lieh. Wir Lönnen biefe Aufführung Überhaupt 

nur als eine ſehr gelungenene bezeichnen. 
Am 7. Mai Nachmittags ging im ber Nitolailirdhe Die britte 

Bffentliche Prüfung bes hieſigen Eonferbatoriums vor 
fich, weiche Orgelipiel und Sompofitionen für Ehorgefang zum Gegen⸗ 
flande Hatte. In Erſterem probucirten fi bie 59. Paul Görmar 
aus Görlitz mit Bhantafte und Fuge (Emoll) ven oh. Schneiber 
(zur Erinnerung en ben kürzlich Berſtorbenen); John Diorgan aus 
St. Ohio mit Auge (Esdur) von J. S. Bach; Alwin Heynke aus 
Nieberiwiera mit der Baſch'ſchen Toccata und Fuge (D moll, Ar, 3 
des dritten Banbes ber Peters’ihen Ausgabe); Paul Richter aus 
Salzbrunn mit ber Fuge Nr. 1 Über ben Namen „Bade von Schu⸗ 

mann; Karl Kunze aus Naumburg mit Pbantafte und Fuge von 
Richter (Amoll); Suftan Weber aus Bern mit Zoccata und Fuge 
von Bach (Nr. 4 bes vierten Bandes ber Peters'jihen Ausgabe); und 
George Henri Witte aus Utrecht mit ber Bbur-Sonate (Nr. 4) 
von Menbelsfohn (2. 3. und 4. Say). Im Allgemeinen haben 
wir bie Technik der Vortragenden lobend anzuerkennen, welche fi 
durch Geläufigteit, Bräcifion und Sicherheit bekundete. Auch die Auf 
faflung ber Tempi und des Juhalls wer im Ganzen ben Compoſi⸗ 

tionen entiprechend, und bilrften mir in biefer Hinſicht vielleicht nur 
bei Hr. Heynke etwas zu große Haft im Vortrage zu bemerken ha- 
ben. Was bie Klangmiſchungen, (b. h. ben Gebrauch ber verichiebenen 
Regiſter) betrifft, welche, unferer Anficht nach, doch gerabe am Meiften 
bie Begabung eines guten Orgelfpielers ins rechte Licht zu ftellen ver⸗ 
mögen, jo war es une nicht vergönnt zu ermitteln, ob biefelben nach An⸗ 
gabe zum Theil ber beziigfichen Tonſetzer, zum heil ber HH, Profefio- 
ten , ober nach.eigener Anſchauung ter Bortragenden in Anwendung 

famen. Sind aber auf irgend welder Orgel ſchöne Klangfar- 
ben und Eombinetienswirlungen berfeiben zu erzielen, jo gilt, Dies 
beſonders von ber herrlichen Ladega ſt'ſchen Orgel ber hiefigen Rifo« 
laificche, Bon den Bach'ſchen Tonſlücken willen wir wertigfien®, daß 
bie Regiſteranwendung in denſelben urjprünglich nicht angezeigt ifl, 
und von jeher ten Ausführenden felbit überlaflen blieb; in neueren 

Orgelcompofitionen jeboch haben wir die Klaugfarben zumeiſt ange- 
merft gefunden. Suben wir biefen Umſtand auch für die in biefer 

Prüfung gebörten Vorträge als maßgebend annehmen birfen, tritt 

und fogfeich Die Bemerkung entgegen, bag namentlid nur in ber Aus⸗ 
führung ber obenermähnten neueren Tompoſitionen (von Schnei— 
ber, Richter undMenbelsjchn) eine mehr oder minder geſchmack⸗ 

bolle Anwendung ber Örgel-Klangfarben fich bemerkbar machte. Ganz 
beſonders effectvoll in biejer Hinſicht flellte fih ber Mittelſatz ber 
Richter'ſchen Bhantafie heraus, wo zu dem Haupt⸗Farbengrunde der 
Echoſtimmen bin und wieber bie Klöten- und Oboenwerle und zu- 

let bas volle Wert mit außerorbentliher Wirkung benutt waren. 
An etwas zu breiter Ausdehnung aber ſchien ung dieſes Tonſtück den«- 
noch zu feiden. In ben Bach'ſchen Werten Dagegen (in welchen, wie 

ſchon bemertt, bie Regiſter vom Komponiften nicht verzeichnet find) 
hefriebigte uns das Eolorit ſchon bei weiten weniger. Indeſſen dürfen 

bie von ben 99. Morgan und Weber angewandten Gombinationen 
als recht beiriebigenb bezeichnet werben, nur IInnen wir dem Erfteren 

die Bemerkung wicht erfparen, daß bie Mixtur bei Fugen feine aute 

Anmwenbung finbet, weil fie, namentlich durch bie mittönenden Duinten, 
ber Klarheit bes Subjects ſchadet. Sr. Baui Richter's Vortrag litt 
an einiger Monstonie der Klangwirlungen. Diefer Vorwurf kann 

num freilich das Epiel bee Hrn. Hehnke nicht treffen, ber im Gegen» 
theile recht viele und plögliche Abwechjelung anbradte, jeboch vermoch⸗ 
sen wir biefem bunten Karbenwechfel, als einem durch ben Inhalt gar 
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ſelten motivirten, wenig Geſchmadt abzugewinnen. — Bon Chorgeſangt⸗ 
compofitionen kamen, unter Zeitung bes Hru. Capell⸗M. Reinede, 
zu Gehör: Trauergeſang („Selig ſind die Tobten-) von Guſtard 
Weber, „Kurier non Theodor Gaugler (and Gempen in ber 
Schweiz) und Motetie , Beati mortwi‘‘ von G. H. Witte, in denen 
tichtiges Wiffen und Können fihtbar iſt, weiches fich durch muſtkaliſch⸗ 
anſprechende Sarmonie-Kombinationen und »Kolgen, wie durch wir⸗ 

kungsvolle Stimmflibrung anerlennenswerth bekundete. Jedoch ſtellte 

fi, in lesterer Hinficht, Die Motette von Witte nad; techniſcher Seite 
bin al& von etwas ſchwieriger Ausführung beraus, Im Baugler- 
(dem „Kyrie* Dagegen freut e8 uns, ben ſchünen durch ebele Einfach 
beit höchſt wirlfjamen Schluß hervorheben zu Tönen, Im Ganzen bar 

ben wir in ben brei jungen Zonfegern zu größeren Hofinungen berech⸗ 

tigenbes Talent anzuerlennen, deſſen mehr ober minder reihe Cut⸗ 
faltung freilich von ber größeren ober geringeren ntwickelung ſelbfi⸗ 

fländigerer @eifles- wie Gemutha⸗Richtung abhäugen wich. 

| V. v. A. 
LAibed. 

Die diesjährige muſikaliſche Saiſon geht ihrem Ende zu und halte 
ich es für eine Pflicht über ben Juhalt derſelben zu berichten, denn nur 

allzu felten wird Über unſer Pufittreiben in auswärtigen muſitaliſchen 
Blättern gerebet, unb zwar mit Unrecht, da mir in unjerer Stadt mit 
KRüdficht auf Die ſchwierigen Verhältniſſe Rets auf das Beſte mit Kunft⸗ 
Senüflen verforgt werben, Gin immer reger werbenbes mufitaliichee 

Leben verbanfen wir wol hauptfächlich unſerm thätigen unb begabten 
Kapellmeiſter ©. Herrmann, der una alljährlich in feinen acht 

Spirsen für Rammer-WHujif das Belle und Intereſſauteſte in 
reicher Abwechfelung vorführt. Beſonders iobenswerth ſind bie Lei» 
ftungen feines StreichQuartetts (1. Bioline — Herrmann, 2. Violine 
— Bartelmann, Viola — Brammer, Violoncell — Th Wied 
ner). In letter Satlon hörten wir Quartette von Haydn (mei in 
D und eins in G moll), von Mozart (Dmoli), von Beetboven 

(op. 18 Nr. 2, op. 59 Air. 1 und 3, op. 74 ins), von Schubert 
(D moll), von Mendels ſohn (Ddur), von Pape (&moll); ferner 
Quintett von Mendels fohn (op. 87 in B) und von Spohr (Über). 

Auch die Pianoforte⸗Muſtl war auf das Beſte vertreten; fo hörten wir 
bag Concert für brei Flügel von Bad in Dmoll, Andante mit Baria⸗ 
tionen von Schumann fir zwei Bianos, Trio von Schumann 
(D moll), pie Bianofortepartie norgetragen von Art, Börngen, Trio 
von Hummel in E, vorgetragen von Fri. Magnus aus Stodhoim, 
bie außerbem vortreffliche Technik und muſitaliſches Berſtändniß im 
Bortrage einiger Sompofitionen von Chopin, Liſzt, Beudel und 
Jenfjen belundete. Unfer Laubemanı Hr. Aug. Schultz (Schllier 

von Tb. &ullad) ſpielte ein Trio feines Lehrers ſehr tüchtig. Schließ- 
li} erfreuten uns zwei Dilettantinnen durch Beethboven's Es dur⸗ 
Duartett und Moſchel eis Trio in Emoll. Der geſangliche Theil, 
ſoweit er nicht in Hünden von Dilettanten lag, war durch die Fri. Ida 
Dannemann und Marquard, ſowie burh Frau Mufitbirector 

Stiebl in Eutin verireten. Beſonders der erften Dame And wir 
zu Danf verpflichtet, SR ihr Vortrag und bie Sicherheit auch noch 
immer nicht der Art, wie es ſich bei einer jo herrlichen Stimme ver» 

einigen müßte, um eine ganz vollendete Sängerin zu fein, jo wird bie- 
jeibe dennnoch large bei uus in guter Erinnerung fortleben, ba wir 
nur allzuſelten burd eine fo friſche und fiebliche Stimm e erjreut wer- 
ben. Unſer Kapellmeifler, nicht nur als tüchtiger und gebiegener 
Clavier- und Biolinvirtuos won unferem muſt kliebenden Bublicum 
geachtet, wird gleichfalls gern am Dirigentenpulte begrüßt. Es if 
erfreutich, mas er, zwar unterftüßt von einen tilchtigen Orcheſter, deſſen 
Mitglieber leiber nicht vou Koncerten und Theater ihre Gziften,, fon» 
bern zum größten Theile burch Tanzmuſilen unb berartige Ruſwar⸗ 
tungen erlangen milffen, mitfin nur wenig Proben haften können, er- 
reicht und mit welcher Umficht er bie Koncerte bes DI ufil- unt Geſang 



sereing leitet. — Der Aunfil-Berein, ber feinen Statuten nad 
die Kunſt iu unjerer Stadt pflegen und beförbern fol, im Grunde aber 
nichts amberes thut, als feine letzten Kräite aufbietet, um ſechs Concerte 
zu Stande zu bringen, ohne uns irgenb eine Kunft -WAutorität barin 
sorzufäßren, ober jonflige Novitäter zu beſchaffen, bat fich in letzter 
Saiſon in ein befferes Licht geftellt, und zwar dadurch, daß er ung nad) 
Berlauf von vielen Jahren einmal wieber Beethbonen’s herrliche 
neunte Symphenie brachte. Die fchwierigen Soli und Chöre 
Ionnten in biefer Aufführung zwar Richt ganz befriedigen, dafür ent 
ſchädigte uns aber das Örchefter, Das non bem gewaltigen Werte und 
burd bie anfopferube Liebe, mit weldyer ber Dirigent bafjelbe einſtudirte, 
Achilich ergriffen‘, feine Aufgabe meiſterhaft 10ſte. Die Spmpbonie 
wurbe mit anhaftenpem Zube von Seiten des Bublicum® begrüßt- 
Mit großem Jutereſſe hörten wir bie erfte Suite von Lachner und 
jehen mit Vergnügen einer Wiederholung biefed gebiegenen Werles 

enigegen. Tifzı'® „Bälubten (nad Lamartine) erlebten in biefer Sai- 

fon eine zweite Aufführung, jeboch berrfchten wieberum getbeilte Au⸗ 

fihten über biejed Werk unter ben Zuhörern, Möchte ber Muſil⸗ 
vereint doch endlich feinen Zopf fallen Lafien unb uns mehr Derartiges 
vorführen, Bann wlürben Diefe Werte auch bei une Anklang und richtige 
Beurtbeilung finden. In aller Kürze theile ich noch bie übrigen Rum⸗ 
mern ber Brogramme mit: Symphonie Abdur und tur von Beet» 
bonen, Ddur ohne Menuttt von Mozart, Gmoll von Gabe, Abur 
von Mendbdelsſohn, Dunerture won Ricolai in’ fee Burg), 

„Hnaftennt“ von&bernbint, „Dberon- von Weber, „Iphigenie“ (mit 
Schluß von Wagner,) von Gind, „Reonore- und „Weihe ber Haufes“ 
von Beethoven. An größeren Werten börten wir bie „Loreley“ von 
Mendelsfobn (mit Frl, Dannemwaun) und ben erfien Act von 
Stud’ „Orpheus“. Die Soliften ſind nur fehr Ipärlich, Herr Schra- 
bied aus Bremen, ein tüchtiger Biolinsirtuofe, ſpielte Das neunte 
Soncert son Spohr und eine Gaprice von Bieurtemps, Frl 
Elvira Behrens, eine Altiftin aus Samburg, fang nerkbiebene 
Arten unb Lieber. Sie ift im Beſitz eines prachtvollen Stimmmacterials. 

Sr. Schunig Ipielte in ganz befonders günfttger Stimmung Mendel⸗ 
tohn’s mol Eoncert fehr ſchön und bebauern wir, bas er biesmal 
nicht fein eigenes Koncert, wie er es boch alljährlich zu thun pflegte, 
arrangirt bat. Schließlich ſei noch einet Klarineit«Koncerieß von 
&. Herrmann erwähnt. Der Börtrag durch Gen. Derlien, wie 
bie Compoſition befriebigten im hoben Grabe. Am Eharfreitage bör- 
ten wir „Lauda Sion* son Meudelsjohn und das „Nequiem“ von 

Mozart, ſowohl im gefanglicen wie im orcheftralen Part jo vorzüg⸗ 

lich ausgeführt, daß feibit ein verwöähntes Ohr zufrieden geſiellt fein 
mußte. No kann ich berichten, daß unfere Zlebertafel unter Leis 
tung ibres neuen Dirigenten, bed Orn. M. 9. Schmibt, einen neuen 
Aufiämwung genommen, jedoch ihre Leiftung Bis jetzt nur auf Heinere 
Werke beichräntt bat, 2* 

Wyburg in Finnland. 
Die fih immer weiter verbreitende muſikaliſche Bildung iſt auch 

bis in ben höheren Norden vorgebrungen unb es ſcheint, als babe fich 
von bem glängenben Licht, welches Rich. Wagner burd Vorführung 
feiner Tompoſitionen in ben Petersburger Goncerten verbreitete, ein 
Strahl jenen 518 jetzt mufllatifch dunklen Regionen zugewendet. Hier 
gebührt Hen. Riharb Faltin aus Danzig (früher ein Schüler von 
Friedrich Shneiber— volleubeteer feine mufilaliigen Stubien auf 
dem Zeipziger KConſervaterium, wo er ſich ale nortzefjlicher Orgelipieler, 
ſowie durch theoretifche und allſeitig humaniſtiſche VBilbung auszeichnete 
— gegenwärtig Lehrer der Muſik in Wyburg) bie Anerlennuug, in 
dieſer Stabt durch feinen Unterricht, ſowie durch Aufführung — went 
auch zur Zeit nur noch wit befchräukten Diitteln — für bie Berbreitung 
und das Verſtändniß deutſcher Muſil erfolgreich gearbeitet zu haben. 
Er gab am 14, San. d. I. als Pianiſt ein Concert, unter Mitwirkung 
er H5. Concertneiſter Herrmann, Abbe, Feldmann, Reichßein 
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und mehrerer Tilettanten mit folgennem Programm: & onate in 
Elamol, op. 27 Rr. 2 von Beethoven, Elfentanz, Capriccio fikr 
brei Biolinen von Boff, vorgetragen won ben 55. Derrmenn, 
Güde und Felbmann, Variationa deConcert, ep, I von Heuſelt⸗ 
ber Zauber von Schiller, Märden»Erzählnugen, vier Städe für 
Elarinette, Biofa und Pianoforte von Schumann, vorgetragen von 
ber 59. Reichſtein, Göde uub Faltin, bie beiben Grenabiere von 
Schumann, breiransferiptionen son fifzt aus Wagner's Lohen⸗ 
grin“ (Eiſa's Traum, Lohengrin's Berweis an Eiſa, Feſtſpiel und 
Drautlieb). Die Sonate von Beethoven, bie Variationien von Heu- 
foit unb bie drei Trausſcriptionen wurden vom Koncertgeber vorge⸗ 
tragen. Hr. Faltin bat die im jenen Kreifen noch unbelannten Ra⸗ 
mean Shumann's, Wagner's und Lifzt’s zum erfienmale bort- 
hin verpflangt, und es trug bie Vorführung der Mufitfiitdle letztgenann⸗ 
ter&omponiften bem Concertgeber reichen Applaus unb Serporruf ein ; 
für nähften Winter iſt berielbe geionnen, Spmphonie » Koncerte ein» 
jurichten. 

Kleine Zeitung. - 

Tagesgesduchte. 
Concerte, Reiſen, Engagements, 

*— Der Hofeapelmeiſter Jean Bott in Meiningen lieg 
ſich am 19.4: vil im einem von ber Geſellſchaft „Harmonie“ in Wilrze 
burg veranftalteten Goncerte hören. Gr trug das fiebente Concert von 
Spohr und ein eigenes in A mol vor, 

*—* Die Planiflin Frl. Kathinte Phrym bat in Mün- 
— kürzlich wieder ein Concert gegeben, in welchem dieſelbe Compo⸗ 
ionen von Chopin, Schubert, Schumaun, Taubert und Men- 

delsſohn zu Gedör brachte. Die Kritik ſpricht ſich wiederheit in 
anerkennender Weiſe Über ihre Leiſtungen aus. 

+—* Die Dofepernfängerin Frl. Reif aus Drestven bat von 
Schwerin aus bie Finlabung erhalten, bei ber amı 12. Mai dort 
flattfindenden Feſtverſammlung im Theater bie Partie. ber Elſa in 
Wagners „Pobengrin- zu fingen. 

*—* In Petersburg bat ber Violiniſt Wieniawski em 
glänzendes Goucert gegeben, bei welchen ihm von feinen Kreunben ein‘ 
weribvolles Juſtrument bon Strabivarims überreicht murbe, bas 
er auch jefort bet jeinen Borträgen unter Sauteın Beifall benugte. 

— ARubolpb Billmers wirb in Bularef zu Goncerten 
eriwartel. 

—“* Kerl, Artot tritt in Wien anf. 
+ In ben Barifer Salons macht gegenwärtig eine junge 

kiwertiäe Sängerin Frl. Freya Riberg großes Auffehen durch ben 
ortrag ſchwediſcher Bolkslieder. Dan ritbmt bei ihr beſonders tiefe 
Seflihls ſinn igleit und hat ſie mit dem Namen: „Der norbifche Schwan 
auszuzeichnen geſucht. 

*—* London entfaltet jegt ein reges Leben. Die deutſchen 
Sänger und Sängerinnen finb bertits angekommen, aufgetreten und 
mit Beifallsbezeigungen überkäuft worden. Frl. Tietjens iſt von 
ihrer italieniſchen Kunſtreiſe nach London zurückgekehrt und glänzt 
wieber im Her⸗Majeſty⸗Theater. Auch Fri Liebhart und Fri Bet- 
telheim haben das Publicum zur Begeiſterung hingeriſſen und 
Wachtel und Dr. Schmid, weiche Beibe im Coventgardentheater 
gaſtiren, exfreuen ſich eints ſo außtroxdentlichen Beifalls, wie dies ſeit 
langem in London nicht ber Fall war. Hr. Wach tel wird gewöhn⸗ 
lich bei jeder Arie durch Applaus fo unterbrochen, daß er ſelten um 
Stande ill, biejelbe bis zu Ende DOTQUEEOGEN, unb Dr. Schmib wirb 
für eine Erſcheinung gehalten, wie biefelbe feit bes großen Baiftften 
Formes Zeiten nicht wieber dageweſen if. Ban fpricht jogar daven, 
baß Dr. Wachtel beabfichtige, nicht wieber nach Wien wur&dhutebren 
und gänzith in London zu bleiben, aljo non Reuem einen Tontract- 
bruch durchznführen. Nächſtens wirb auch neh Frl. Zucca auftreten, 

‚Sr. Joa chim gu Concerten erwartet. — Öharles Halle beab⸗ 
ſichligt während ber Enijon acht hiſtorijche Koncerte zu geben. 
...t Berjchiebene Bätter melben das Auftieten eines fecht⸗ 
jährigen Biskinnirtnofen in New Hort. Derſelbe heißt Eruf 
Seine und iſt ber Sohn eines bortigen Deutfchen Lehrers. 
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— Th. Cie feld in Rew⸗NYork, unſern Leſern durch bie dei⸗ 
tung ber dortigen philharmoniſchen Toncerte bekannt, gedenkt in näch⸗ 
fter Zeit eine Veſuchsreiſe nach Deutſchlaud gu unternehmen. Hoffent⸗ 
lich dürfte dieſelbe Für Die mufikaltichen weiteren Kortichritte Amerilas, 
die in mehrfachen Beziehungen ſchon jeit längerer Beit verhältniß⸗ 
mäßig faft beachtenswerther als bei uns in Deutichland erſcheinen, von 
großem Ruten fein. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 
°_* Die muſikaliſche Soirse, welche am 1. Mai in Jena flatt« 

fanb, war der Kammermufil gewibmet. Spohr's Emoll nnd Beet⸗ 
hoven's Es dur⸗Trio, von ben HH. Koncert- Di. Kömpet, Kammer» 
oirtuos Coßmann und Mufil- Div. Yajjen aus Weimar borge- 
tragen, famen zu Gehör. Außerdem trag Frau Dr. Pohl, Srof- 
herzogl. Kammtervirtuofin aus Weimar, eine Phantafte für Harfe 
von Alvars und „Abieu* von Godefroid vor. Sr Kömpel ev 
freute durch die Chaconne von S. Bach unb durch bie Sonate (O dur) 
I Bioline und Bianoforre (Gr. Wufil- Dir. Zalien) von Beet- 
onen, währen Hr. Coßmann bas Andante aus ber Bmoll⸗So⸗ 

nate von Chopin vorirug. 
— Handel's „Iſrael in Egypten⸗ wurde am 1. Mai in ber 

Garniſonkirche zu Berlin unter Eapell-Vi» Taubert's Feitung aufe 
efihrt. Die Chöre bildeten die Singalabemie, per Stern'fche und 
äh br Geſangverein unb Mitglieder bes Domchors. Die Seli 

batten Frau Harriers-Wippern, Frl. de Ahna, Frl. Brefler 
und bie 59. Bet, Krauſe und Woworsky übernommen. 

*_* In dem am 24. Aprif abgebaltenen Koncerte bes Wiener 
Mänuergejangsereius unter Direction des Biiehofcapellmeifters Her⸗ 
bed waren die beachtenswertheilen Borträge Fran; Schuberts 
„Monbenichein und Lifzi's „WVereinstieb”, Sonſt war ein Hinaus⸗ 
eben über bie gewöhnliche Sphäre nicht bemerkbar. Tauſig wirkte 
urch ben Bortrag ber Hochzeitsmarſch⸗Paraphraſe von Liſzt mit, 

— Am 5. Pat wurben in ber Hofburgcapelle eine Missa brevis und 
einige andere Kirchliche Werte von Herbed aufgeführt. 

*_—.* In der zweiten und dritten Soiree fir Kammermufil 
in Barmen am 14. und 23. April famen Beetboven’s Serenabe 
Op. 8) fir VBiokine, Biola und Bioloncelle, beflen Sonate Op. 96 für 
Yianofarte und Bioline, unb Las Strichquartett Op. 74, Haybn’a 

dur Quartett und Es bur Sonate, Fr. Schubert's Trio Op. 96 
und Anbante mit Bariationen (Op. 1) für zwei Bianoforte von Otto 
Singer au Gebr. 

— + Das Stiftungsfeft des Sängervereins in Königsberg am 
16. April brachte in dem erften Theile feines Programms Einzug der 
Säfte auf ber Wartburg aus Wagner's „Tannbäufer”, Sieges- 
gelang aus Klopfied’d „Hermannsſchlacht⸗ für Männerhor und 

schefter von Franz Lachner unb Keltcien David's „Wlliter 
au Gehör. In ben beiben folgenven Theilen waren jedoch Werlke ver» 
zeichitet, die von Neuem Zeugniß von der and Unglaubliche grenzen 
ben Seihmadlofigleit ablegen, die man in ben Programmen unferer 
Männergejangvereine noch jo häufig antrifft. 

174 u — — — 

Urne und neueinfiudirte Opern, 

*—Im Hoftheater zu Weimar bereitet man für wähle Zeit 
folgenbe Opern vor: „Bängers Fluch⸗ von Langert, „Die Brüder“ 
von @öye, „Der Cide von Cornelius, „Der Abt von St. Gallen“ 
von Hertber und „Die Roje von Erin» von Benebict. „Zriftan 
und Iſolde“, bie zur feier des Geburtstages Sr. königl. Dobeit des 
Großherzoge zunächſt in Scene geben follte und deren Hauptpartien 
Hr. Schnorr nebft Sattir Abernommen hatten, kann bi8 zur feftge- 
festen Seit in Rüdficht auf bie anderweitige Herfiellung nicht vollendet 
werben, jo daß abermals bie Ausficht auf Vorführung biefer Oper ins 
Unbeftimmnte vertagt iſt. 

— Lonis Schubert in Dresden, der Componiſt ber 
Dpereiten „Aus Sibirien», „Die Rofenmäbhen- unb „Der Wahr- 
fager*,von Denen die beiden letzteren auf ber bortigen Hofbühne bereite 
egeben wurben, bat eine neuertomifche Oper: Einen Tag vor ber 
—*58 beendet. 

Auszeichnnugen, Beförderungen. 

*_* Der um bie Pflege ber Kirchenmufik an ber Kathedrale zu 
Breslau hochverdiente Dom-Kapelimeifter Morig Brofig ift zum 
Königlichen Mufifpirector ernannt worden. 

| —* Hr. v. Puttlitz, bieher Intenbant des Schweriner 
Hoftbeaterd iſt zum Generslintendanten ernannt worben, 

tr Hofmufteirector Babel in Braunfhweig hat vom Kai« 
fer von Oeſtreich Die goldene Vlebaille erhalten. 

Kripgiger Scemdenlifte. 

*—“ Im diefer Woche beſuchten uns: Hr. Er. Belde, Kam⸗ 
mermufllus aus Yucca, Sr. Seifert, Mufil-Dir. aus Eäul- 
pforta, Hr Reichel, Diufi-Dir. aus Dresben, Sl Zina 
Dleyer, Sängerin aus Peſth. 

— — — — 

Vermischtes, 
*—*In Kolge eines bei Gelegenheit ver Shalelpearefeier non 

Karl Bantin Dresden eulalienen Aufrufes bat ſich dafelbſt ein Berein 
geg:Äindet, ber bie „Förderung ber Rechte der bramatiichen Schriftfteller 
und Zonfeßer Durch allgemeine Einführung der Tantieme, Bereicherung 
eines vorzugsweiſen deutſchen Repertoire, Veredelung ber Schauipieler- 
kunſt und Einführung etnes allgemeinen beurichen Theatergeſehhes“ zu ſei⸗ 
nen Tendenzen mad. Der and neun Perſonen beitebenden Borfland hat 
feinen Sig in Dresden. 

*—* In Brag bat ih ein aus kunſtünnigen Damen ber Arittofratie 
und der Beamtenmeit beftcbenber Verein „Cuterpe“ gebildet, beflen 
Swed darin belebt, den mit Anlagen ausgeſtatteten Töchtern unbemittel⸗ 
ter Eitern mufitatiichen Unterriche und insbelondere Anleitung im Piano⸗ 
fortejpref ertbeilen au laſſen. Verdient auf jeden Fall ber bebherzigens- 
wertheſten Rachahrmung auch an andern Orten, 

a er 

Kritiſch 

Kirhenmufil, 
Für die Orgel. 

Inlins Andre, Act Prãludien aus dem mohltemperirten Glavier 
von S. Bach für die Orgel eingerichtet. Offenbach a, M., 
Anore, Pr. fl. 1, 12. 

Der Heranfgeher bat mit Geſchick auögermählt unb mit Kenntniß 
ber Orgel die Prälubien zurecht gelegt, bie Regiſtrirung beflimmt, ben 
Bebalgebrauch, jowie Ausbrud und Bewegung angegeben. Den Or⸗ 
ganiflen wirb biefes Heft eine willlommene Gabe fein, 

Gnſtav Merkel, ©p.39. Vier Crios für Orgel. Leipzig, Hof- 
meiſter. Br. 171/, Ngr. 

Sehr ſchaͤzenswerthe Sompofttionen. Der Verfaſſer verſieht es, 
für fein Snfrument gu arbeiten und polypbon zu benfen, Fluß und 
Selbſtſlãndigkeit der einzelnen Stimme bringen gute Wirkungen hervor. 
Drganiften erhalten hiermit eine Bereicherung ihres Mepertoits, Die 
Bezeichnung ber Pebal-Applicatur ift lobend anzuerlennen, Biol 

Biole. 

er Anzeiger. 

= Ju ſtructives. 
| ‚ Für Bianoforte zu zwei und vier Händen. 

I. 3. IAnvernoy, Op 263. Schule des Anſchlages. 12 Etuden 
für Bianoforte, Leipzig, Hofmeiſter. Br. 11/, Thlr. 

Als Studium beroberflähficheren Mechanik mögen biete Uebungen 
palfiren. Sie bereichern ben vorhandenen Stoff dieſer Gattung nicht. 
Es find zumeift Wenbungen, Figuren, Läufer, bie Jedermann ſchon in 
CTzerny, Bertini, B. Cramer binreichenb vertreten findet, fo na⸗ 
mentlih Rr.9. Muſikaliſch find dieſe Sachen jehr arm; es Hinge Alles 
ſehr gewöhnlich. 

3. Carl Eſchmann, Muſikaſiſches Jugend-Brevier. Eine An— 
thologie von zweihundertundſiebzig Tonſtücken. (Volkslie⸗ 
der 2c. ꝛc.) In Heflen. Caſſel, Luckhardt. Preis? 

Allerdings ein großartig klingendes Unternehmen, zweihundert und 
—— Tonftiide auf einmal in die Welt zu ſchichen. Ob aber damit 
viel Ruben gefchafft wirb, ifieineanbere frage. Es wäre dem Berfaffer 
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vieleicht Beffer geivefen und auch ben Abnehmern ſeines Werkes, wenn 
er nur gehn Melobien tüichtig ausgearbeitet und Damit etwas Drigin:l- 
les gegeben hätte, Die Menge thus nicht. Allerdings ift nicht zu 
längnen, baß in jebem ber zweihundert und fiebzig Stidt Arbeit nnd 
rer Beihid zu finden ſind Sleichwot Bätte ber Bertaffer mit Wenigerem 
mebr gegeben. 

9. A. Wollenhanpt, Op. 68. Pfiantafie Über eine Romanze 
(Die Kofe) von Spohr für Bianoforte. Yeipzig, Kahnt. 
Preis 174/, Rar. ü 

Das Spohr'iche Lied bleibt ſtets ſchön und wirkt deshalb auch im 
biefer Umgeſtaltung. Ä 

Ss. Baumfelder, Op. 90. Etude melodique. Leipzig, Kahnt. 
Breis 1217, Nar. 

Das Std Hingt recht angenehm und Spielt ſich ohne Milhe; nur 
ſchade, daß es eine &opie voneiner Ch. Maye r'ſchen Etube (Fis dur) iſt 

F.G. filaner, Inſtructive melodiſche Clavierſtücke zu zwei und 
vier Händen. Eisleben, bei Reidhartt. Op. 5. Heft 1. 
Pr. 15 Rer. 
Der fleißige, zu früh verftorbene Klauer gedachte auch ber Kin- 

derwelt zur nüpen,. Dieſes Wertchen giebt ben jungen Clavierſpielern 
bie erſte Koft. Voraus geht eine Reiht nüglicher Erllärungen; dann 
fommen Heine zweihändige Uebungen und Stücke mit ſtillſtehender 
Hand, ebenfalls begleitet mit vielen guten Bemerkungen; ſodann 
folgen vierhändige leichte Stücke und ſchließlich mechaniſche Ue- 
bungen mit ſtillſtehender Hand. Dieſes erſte Heft iſt in dritter Auflage 
von Kr. Rein verbeflert und vervollſtändigt herausgegeben und iſt daſ⸗ 
jelbe ala Anfangsmaterial beim Elavierunterrichte Soichen zu empfeb- 
53 bie ſich nicht an ausgeführtere größere Unterrichtsvorlagen balten 

nnen. 

Franz roll, Alter Sang, neuer Rlaug. Tonbilder nach deut⸗ 
chen Volkäweiſen für Bianoforte zu vier Händen. Yeipzig, 
Peters. Br. 11, Thlr. 
Das Heft enthält vier Nummern: „An ber Wiege, „Im Komt- 

tat“, „Abfchieb vor ber Schlacht und „Liebesicene-. Der Verf. bat 
biefe Wielobien durch vortheilbatte Ausftattiung und fenntnißreiche Bes 
handlung bes Inſtrumentes Anfängern und mittleren Spielern im be⸗ 
auemen vierbänbigen Arzangement genießbar gemacht. Beide Partien 
nd gleihmäßig Dabei befchäftigt, Diele Tonbilder ſtad jomol beim 
nterricht als auch zur Unterhaltung brauchbar. 0: 

Biole. 

Muſik für Geſangvereine. 
Für gemifchten Chor. 

Albert Dottmann, Op. 5. „Die ſtille Waſſerroſe“. Gedicht 
von E. Geibel. Für gemiſchten Chor mit Begleitung des 
Pianoforte. Leipzig, Hofmeiſter. Bartitur und Stimmen 
Pr. 20 Ngr. Stimmen allein 10 Ngr. 

Der Somponift bekundet gutes techniſches Wilfen und zugleich ein 
ernfies Beſtreben, nicht nur durch melodiſch⸗fließende Stimmtührung, 
{onbern aud durch ben Ausdruck der Bejangsparte unb ber Harmoniefol⸗ 
en dem Geifle des Wortinhalis zu entſprechen. Beſonders hervorzuheben 
And pie finnige Einfachheit des Molive und die dazu vollfommen paj- 
ſende, harfenartige Begleitungsfigur, in weicher eiwas Träumeriſches 
liegt. Wir glauben, daß dieſes hübſche Opus fih recht füglich zum Bas 
lonvortrage don vier Solsflimmen eignet und dürfen es daher zu ſolcher 
Abſicht gern empiehlen. In noch anſprechenderer Weiſe möchte ſich wirk⸗ 
liche Harfenbegleitung damit verbinden laſſen. —WM 

‚db 

Bollspefang. 

Ant. Aocipinski. Pisni, Dumki i Szumki Ruskoho Na- 
roda na Podoli, Ukraini i w Malorossyi. (Lieder, Bal⸗ 

faden und Chorweiſen des Ruffifchen Volkes in Podolien, 

ver Ulraina und in Kleinrußland). Erſtes Hundert, Kiew 
und Kamienez-Podolsk. Koeipinski (Leipzig, Hofmeiſter) — — —— —— —— —— ——— — —— — — — — —— — — — — — — — 

vorſchwebenden 

1862. Pr. Dad gauze Hundert: für Geſang mit Piano— 
fortebegl. 13 Thlr. 25 Sgr., für Pianoforte allein 11 Thlr., 
für Gefang allein 2 Thlr. 25 Sur. u 
Uns liegen von bieiem Sammelwerke bie beiden Befangsansga- 

ben vor, von denen bie, in welcher eine Clavierbegleitung beigegeben, 
in Großauart, mit vortrefflich geftochenen Roten und boppelt unter⸗ 
gelegtem Texte (mit polnij ser und mit roffifcher Schrift), aber nur ver 
erften Strophe bed jebesmaligen Liedes, ebirt if. Die Ansgabe 
bingegen für eine Singfiimme allein iſt in Octav, mit den vollſtändi— 
gen ieberterten, ebenfall8 mit beiberlei Schriften, boch jo, daß dieſelben 
nicht untereinander ſtehen, ſondern Seite um Seite {links polniſch, 
rechts rujfiidh) ich Befinden. Moten unb Zerte find mit beweglichen 
Typen gebrudt. Was das Sammel ⸗Wert ſeldſi als ſolches betrifft, fo 
können wir im Allgemeinen nur davon ſagen, mas überhaupt von ähn⸗ 
fihen Ausgaben bon Nationalfietern ſehr oft gejagt werben fanıı: 
man muß eben bem Fleiße und ber Yeharrlichkeit bed Herausgebers 
Serechtigfeit wiberfabren laflen, aber derſelbe hätte beſſer gethan, bie 
Begleitung einem fowol Muft- als Nationalitätsfundigeren, verſtänd⸗ 
nißoolleren Bearbeiter anzuvertrauen. Bir ziehen baber, —A— 
Ueberzeugung, wie nad unferem Geſchmacke bie Ausgabe für eine 
Sinaftimme ohne Slanterbegleitung vor, weil wir barın erften® ven 
polltänbigen Text ber Lieder vorfinden, und zweitens keiner Ver⸗ 

- ballbornung durch Er ra unb ungeichidtee Harmoniſirung begeg⸗ 
nen. Die Lieder ſelbſt find größtentheild von anſprechendem Reige 
durch ihre außerordentliche Einfachheit Get tiefem ſeeliſchem Ausbrude, 
mermegen wir überhaupt bie Geſünge ächten ſlaviſchen Urſprunge 
fo Schähen gelernt haben. Ditunter freilich ſtößt man auch auf jehr 
naive Zrivialitäten. Als von befonders tiefem mufitalifchen Gehalte 
verweiſen wir auf folgende Nummern: im erften Zehnt bie Nen. 1 
und 2; im zweiten Zehnt Nr. 3.5.6; im dritten Sehnt Nr. 1.3 8 
weiches jogar in Deutſchland ſchon längſt befannt) und 9; im vierten 
ehrt Nr. 1 (wovon wir bie Bariante 2 für bie urfprüngliche Welobie 

balten); im fünften Zehnt Kr. 3.4.8; im ſechſten Zehnt Nr. 1. 7. und 
8; im fiebenten Zehnt Nr. 2 unb 3; im achten Zehnt ift Air. 6 das 
unter dem Ramen „Schöne Minka“ bekannte Lieb {aber bie Halbtöne 
8, gis find fall; es muß ſtets der Quartenſprung nad unten fein: 
a-e u. f. w.); enblih noch im zehnten Zehnt bie Ar 1.4 (mo auch 
ber halbe Tonſchritt cis-d in den ganzen Tonſchritt c-d abauänbern 
iR) und Pr. 10. — Bir glauben übrigens, baß diefe Sammlung eini« 
gen Ruten bringen kann, indem fie bie deutſchen Diufifer mit bem 
flaviſchem Liedcharakter belannt macht. V. v. A. 

Unterhaltungsmuſil. 
Kür bas Pianoforte zu vier Hünden. 

Sungl, Joh. Op. 6. Dorwärts. Marſch componirt und are 
rangirt. Berlin, Schleſinger. Pr. 10 Sgr. 

Wagner, €, D., Faust ou Margarethe. Opéra de Gounod. 
Trois Transeriptions faciles. Ebend. Preis 20 Syr. 

Grätzmader, St., ©®p. 39. Bacchanale. Grand Galop de 
Concert. Leipzig, Merſeburger. Breis 25 Sgr. 

Steenhuis, 3., Dp. 3. Hochzeits-Menuetto. Intermezzo. 
Rad Anleitung ber Hoffmann’fhen Novelle: „Meiſter 
Martin”. Haag, F. J. Weygand u. Comp. Preis 1 fl. 
Gungl's Marſch „Vorwärts“, urjpringlih für Döilitärmuftt 

geſchrieben, ift vollllingend arrangirt, ohne daß die Marſchrhythmen in 
ihret Melodie und Harmonie eiwas beruorragenbes bieten. — Drei 
beliebte Stüde aus Bounoh’d „Kauft“: „Valse favorite‘, Cou⸗ 
plets: „Blümlein traut“ unb „Marche des Soldats‘‘ find vierhändi 
nicht ſchwer von E. D, Wagner arrangirt. Der Bearbeiter bat Ai 
an ein Paar Stellen ertaubt, Aenberungen im Originale zu machen, 
So fehlt im Anfange des Trios im Walzer die Dreiviertelnote ce im 
dem Secondo als Mittelftiimme, in ben erften vier Zacten bie Seh" 
time, was biefe Stelle kahler erfcheinen läßt. Auch if in bem fehr 
ae ten Marſch feinesweges das Trio won acht Tacten im Originale 
vorbanben. 

Fr. Grübmadher’s Grand Galop de Concert mit ber Ueber⸗ 
chrift: „Dackhanale- zeigt das Beftreben originell zu ericheinen, was 
ihm in dieſem Werken nicht geglüdt if. Wenigſtens ift bie Benen- 
nung „Bacchanale“ ſehr unpafjend, denn ber Componiſt muß fi$ einen 
fonberbaren Begriff von dieſem Worte maden, ober er hat die ihm 

orbilber ſehr unvolllommen nachgeahmt. Eben Io 
menig wird Demand eine Berechtigung auf ven Zitel: „Galop deCon- 
cert‘* finden. 



Benn der Raum zu befchräntt ift, um zu unterfuchen, in wie weit 
Steenhuis in feiner Hochzeits · Menuett ber Hoffmann'ſchen No⸗ 
velle: Dleifler Martin“ tren geblieben iſt, jo hat er wenigſtens dar⸗ 
gethau, daß er ſeinen Gegenſtand richtig ins 5 gefaßt bat, um uns 
in dieſem Intermezzo ein poettiches Wild vorzuführen. Das Beftreben 
nicht Gewöohnliches zu liefern, liegt offenbar vor unb wir glauben auch, 
daß dieſes Tonßtllck nicht miäfollen wirb. D—2. 

Arangements und nene Ausgaben älterer Werle. 
Für Bianoforteyu zwei und vier Hänben und für zwei Pianoforte. 

3. Hatdu, Sympfonien fir das Pianoforte zu vier Händen bes 
arbeitet von &. Klage und &. Burchard. Magdeburg, 
SHeinrihähofen. Nr. 44 1 Thlr. Nr. 45 1 Thlr. Nr. 46 
117, Thlr. 

G. Meyerbeer, Ouverture de Struensee pour deux Pianos par 
Brisler. Berlin, Sclefinger. Pr. 21’, Thlr. 

3. B. Cramer, 50 Etudes c&lebres pour deux Pianos par 
Adolph Heufelt. Berlin, Schlefinger Br. 1?/, Thlr, 

W. A. Mozart, Quinteltin & moll für das Pianoforte zu wier 
Hänven, bearb. von Robert Franz. Halle, Sarınrobt. 
Br. 1 Thlr. 10 Sgr. | 
Die uns vorliegenben breit Nummern ber Haybarfgen Sym⸗ 

phonten (Nr. 44 Bhbur, Ar. 45 F dur und Rr. 46 Ga bur) im vier- 
hänbigen Arrangement von G. Klage unb C. Burdarb find eine 

Kertiegung ber bereit® mehrfach von uns angezeigten neuen Ausgabe. 
ie an fih tebelloje Bearbeitung für vier Sünde beaniprucht: leise 

befonberen technifchen Gchwierigleiten, weshalb fie ſchon mittleren 
Bianoforteipielern anzuempjehlen fin. 

Meperbeer'd Duverture zur Tragdbie „Struenfee*, von Y riet - 
ler für zwei Bianofortes bearbeitet ift in Bartitur geſtochen unb es finb 
baber zur Ausführung zwei Sremplare ‚möchig. Das Arrangement 
verrät Sachkenntniß und Gewandtheit und läßt nach ber Partitur 
nirgends etwas vermiflen. Die Quyerture wird ſich in biefer Gefal- 
tung ai ausnehmen. 

8 war eine eigenthümliche Idee von Ab. Henfelt, 50 der be- 
rühmten Etudenvon 3.8. Eramer für zwei Piartofortes zu bearbeiten. 
Berloren haben biefe Etuben buch Henjelt’s Bearbeitung leines- 
weges und treten nur um fo voller und fräftiger heraus. Der Bearbei⸗ 
ter macht dabei bie Bemerkung, daß die meiflen biefer Ctuben „beim Zu⸗ 
jammenſpiel zu zwei Pianoe durch ein langfames Termpo« gewinnen, 
„inbem nur fo bie barın enthaltenen Schönheiten zur vollen Erfennt- 
niß gelangen.“ Das zweite Piano fpielt keinesweges eine untergeorb- 
nete Rolle, denn das erſte Piano tft oft bem zweiten unterzuorbnem, 
was auch ber Bearbeiter in einer Bemerkung anbeutet, In diefer 
Geſtaltung tritt auch der techniſche Zweck mer in ben Hintergrund 
und bie Etuden bienen zugleich ala geiftreihe Tonſtücke. Gchabe, 
boß Pianoforteſpieler nicht immer zwei Bianojorte zu ihrer Berfligung 
baben können. ° 

Das Emoll-Dnintett von Moyart wirb durch bie andgezeichnete 
Bearbeitang für das Pianpforte zu nier Händen von Robert Kranz 
ben Bienoforteiptelern willlommen fein, beſonders wenn letstere ihren 
Geſchmack an clafjiihen Werten nicht burch ſcheinbar „ſchöner Hingen- 
ben" Modekram verborben haben. D—. 

— — 

Y_iterarische Anzeigen. 

Im Verlag der Schlesinger’schen Buch- und Musik- 
handlung in Berlin eracheint demnächst 

Händel's Oratorium: Israel in Egypten 
mit Zusätzen von Felix Mendelsschn, vollständiger 
Clavierauszug mit Text von Prof. Stern, Die Bearbeitung 
geschah nach der Partitur, wie sie am 1. Maid. J. ın Ber- 
lın aufgeführt worden. I. K. H, Frau Kronprinzessin hat 
die Widmung anzunehmen geruht, 

Bei F. E. C, Lenekart in Brealau erschien soeben: 
Megnificat (in D) von Joh. Seb. Bach. Clavieranszug bearb, von 

R. Franz, Nene billige Handausgabe. Preis 15 gr. | 

Allen Männergesangvereinen Deutschlands 
em 

Dextfi hiands Anferfechung. 
 Fosteantate 

zu dem fünfzigjährigen Jubiläum der deutschen 
Völkerschlacht bei Leipzig. 

Diektung von 

Müller von der Werra, 

Preisgekrönte Gamposition 
für 

Männerstimmen und grosses Orchester 
componirt von 

Joachim Raff. 
Op. 100. Partitur Pr, 2%/, Thlr. Choratimmen 20 Ngr. 

Leipzig, Verlag von C, F. Kahnt, 

Soeben ist im Verlage vonCarl Merseburger in Leip- 
zig erschienen und in allen Bnehhandlungen su erhalten: 

Sohletterer, H.M , Zwöli Chorgesänge für Sopran- und Altstimmen. 
Zunächst für vorgeschritiene Schulchöre, (Op. 5.) 7'/, Ser. 

Schubert, F. L, Der praktische Musikdi,sctor, Auf Erdahrung 
srutzie Bemerkungen. 7! Sgr, 

Das Pianoforte und seine Behandlung. Ein Taschenbuch 
für Clavierlehrer und Ülarierspieler. 9 Sgr. 

Widmann, B, Sammlung polyphoner 2- und 3stimmiger Usbungen 
und Gesänge für höhere Töchterschulen, 2. Hek. Zweite Au 

Bgr. 
— — Kleine Gesanglehre für die Hand der Schüler. 5. Aufl. 

4 Sgr. 

Für grosse 

Weſangvereine und Bängerbünde 
ist soeben erschienen ı 

Scheide russ 
an die Sonae. 

Schlussgesang 
bei einem Sängerfeste im Freien. 

Für Männerchor 
mit Begleitung von Blasinstrumenten 

componirt von 

WILHELM TSCHIRCH. 
Op. 58. 

Instrumental- und Singstimmen-Partitur mit untergelegtem Clavier- 
suszuge Pr. 1 Thir, Singsiimmen Pr. 10 Ngr. Einzeine Singstimmen 

Pr. 2! 1 Ngr. 

Leipeig und Zwickau, Verlag von C. F, HAHNHNT. 

Drnd von Yeopolb Schnauß In Keipzig. 



Leipzig, den 20. Mai 1864. 

Ban biefer Betikhrift ericheiet jete Woche 
ı Mıummer ben 1 uber 11 Bayer. Perl 

a Iahrpanged (im ı Baembe) Se Thle Keue 
Sulertiondachäbren Ye fetitgeite I Mer, 
Kleanrmeni neinern ul ofiäaner, Birdbe, 

Pußlalten- zub Aunuf-benblungen eR. 

Zeitschrift für Musik. 
Stanz Krendel, Berantwortliher Revacteur. — Berleger: €. J. Kabnt im Leipzig. 

Lroutwein' ice Buch⸗a Mufft. ( M. Baba) iz Berlin, 

ar. Corikepy a W. Ant in Prag. 
Bıbräbır ug in Zürich. 

Haıyın Bicherdfon, Musical Exchange in Bofton. 

Snbalt: Zix Befuh in Eömenberg, Bon fr. Breudel. (Bilud.r — Hecenfio- 
gen: Dr. Emil Aneſchke, Zur Gefchichte bes Theaters und ber Diufit in Leip⸗ 
zig. GFortſetzuug.) — Mertfpoaben; (Reipzig, Weimar, Ballenftebt), — 

Alrine Beitung (Tagesge ſchichte, Bermiſchtes), — Aritifcher Anyiger — Yiteras 

iſche Anzeigen. 

Ein Befuch in Löwenberg. 

Bon 

F. Brenbei. 

(Etint.) 
U 

Inden ich dies ausſpreche, ben Löwenberger Aufführungen 
das Brädicat von Concerten erſten Ranges beilege, truit nıir 
die Nothwenbigfeit einer näheren Erläuterung fir biefe Der 
eichnung entgegen. Es entfteht die (frage nadı dem, was bie 
angorbnung beftimmt, nad dem logifhen Eintheilungdgrund. 

Geſchieht ed doch auf muſikaliſchem Gebietinur zuhäufig, bag man 
Derartige Kintheilungen trifft und Rangordnungen feſtſtellt, ohne 
fi klare Rechenschaft gegeben zu haben über das, wat hierbei 
das Entſcheidende ift, und ift hierin namentlich audı der Grund 
für viele zweckloſe Streitigleiten zu juchen, die ohne Weiteres 
ihre Endſchaft erreihen würben, wenn man jener Korberung 
vorher Senüge geleiltet hätte, 

Gemeinhin {fi man ber Anficht, daß die Orcheſterleiſtungen, 
bie größere oder geringere Bortrefflichleit der Darftellung, 
maßgebend frien, nebenbei wol auch ver Umſtand, ob renommirte 
Fünjtler an einem Boncertinftitut durch ihr Auftreten ſich be⸗ 
theiligen. Es find dies inne Momente, die erft weit jpäter, 
in dritter oder vierter Reihe, zur Berückſichtigung gelangen kön⸗ 
nen. As das Erſte erfiheinen unberingt bie Programme, er- 
ſcheint die Auswahl der vorzuführenden Werke und die Zufanı- 
menftellung derfelten. Es handelt fid; darum, ob das Kepertoir 
aus dem wirflih Beachtenswerihen aller Zeiten zuſammenge— 
fett wird, ob in ver Verführung von Novpitäten namentlid) 
wirklihe Kennerſchaft, wirkliches Urtheil ſich documentirt, Das 
durch ſich documentirt, daß man das Bedeutende herauszugrei— 
fen verſteht, ob darin Gerechtigkeitsliebe und Unbefangenheit 
ſich kund geben, Freiheit von Mißgunſt und Vorurtheil. Eine 
Duverture von Cherubini, eine Arie von Mozart mit Hin— 
zufügeng eines beliebigen Solovertrags und eine Symphenie 
von Beethoven zufammenzufügen, ift heutzutage wirklid feine 
Hunt mehr. Das verniag jeder Dirigent aud des untergeerb- 
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netſten Orcheſters. Inſtitute, bie nur das Gewohnte repe⸗ 
tiren, bie nicht das Bedeutende ber Zeit herauszuerkennen ver⸗ 
mögen, nicht an der Spitze ver Entwickelung ſtehen, ſind dem⸗ 
nach nicht erſten Ranges, mögen die Orcheſterleiſtungen noch 
jo vortrefflich ſin. So wenig man von einem Gelehrten, ver 
nur einen Theil der Literatur feines Faches überfieht, ver 

. vieleicht in ber älteren gut orientirt ift, während die neuere ſich 
feiner Kenntniß entzieht, jagen wird, baf er fein Fach beberrfche, 
jo wenig fann aud von einem @oncertinftitut behauptet werben, 
daß ed auf der Höhe ver Zeit ſtehe, went es nicht im Stande 
it, allen berechtigten Rebensäußerungen des Zeitgeiftes Rechnung 
zu tragen. Bas Vorhandenfein eines bahnbrechenden, ſchöpfe⸗ 
riſchen Moments ift bemnad vor allen Dingen beftimmenb. 
Das Zweite, mas bei ber Fetfegung der Rangordnung in frage 
kommt, iſt vie Capacität bed Dirigenten, feine Fäbigkeit, auf 
ben Geift ber verſchiedenen Kunſtſchöpfungen einzugeben, und 
benjelben einer jeden entfprechenb zur Geltung zu bringen. 
Seine Tüchtigleit, feine fhulgerechte Ausbildung wird ſich be» 
währen im Feſthalten ver Traditien in Bezug auffrübere Werte, 
in ber entfprechenden num bereits längft feitgeftellten Wieder⸗ 
gabe berjelben; fein höherer Beruf, feine Genialität finpet erft 
nenen Aufgaben gegenüber Gelegenheit, fidh zu beihätigen. 
Dieſe zweite Forderung ſteht daher mit ber zuerft ausgeiproche- 
nen in engſter Berbinbung. Erft das dritte find die Orcheſter⸗ 
feiftungen, ift Die größere ober geringere Vortrefflichkeit derſel⸗ 
ben. ber auch bier ift eg nöthig, noch eine Einihränfung 
zu machen. So jehr man einen Birtirojen, der nur einige Durch 
jabrelanges Studium erworbene Werke vollendet vorzutragen 
vermag, einen Künftler erften Ranges zu nennen Bebenken 
tragen wird, ebenfofehr wird man einem Orcheſter, bag nur 
einzelne Werte durch lange Studium ſich zu eigen gemacht hat, 
neuen Aufgaben gegenüber aber zu wilnfdyen übrig läßt, dieſes 
Prädicat vorenthalten müſſen. Sons ift felbft in diefem 
Falle das Hinausgehen Über das Gewohnte das Entſcheidende. 

Auch bei den Töwenberger Soncerten bleibt natürlich zu 
wilnfchen übrig. Die Beſetzung des Drchefters Tann nicht immer 
allen ven body gefleigerten Anforderungen neuerer Inſtrumenti⸗ 
tung gerecht werden; eine Schranle, bie in den Berhältnifien ber 
Heinen Stadt ihren Grund bat, wird ihnen in Bezug auf ben 
Chorgefang gezogen. Große Gefangämerke fönnen darum nid 
gleidy zahlreich und mit gleihem Nachdruck vertreten werben, 
wie jene ber YInftrumentalmufit, In der Hauptfache aber ver- 
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einigen fi dort mwirflich alle jene Momente, die ich als noth- 
wendig bezeishuete, um ein Eoncertinjtitut als den höchſten For— 
derungen gewauchſen anzuerlennen. 

Abgeſehen hiervon, jo wollen bie eben berührten Mängek 
unter den obwaltenden eigenthümlichen Verhältniſſen ur der 
That auch weniger Jagen, und erjcheinen darum von geringerem 
Gewicht. gene Eoncerte Haben jvnäht die Deftininumg, wie die⸗ 
jenigen eines Gentrafpunctes nes Weltverkehrs, eiger gegmen 
Gefammtheit zu entſprechen, gewiſſermaßen ver Uysorygf des 
Ratienalsbemuftfeind zu fein. Ste tragen ihrer Beſtimmung 
zufotge mehr einen Privatcharafter. Das iſt es, was fie von 
ähnlichen Unternehmungen unterjchetvet, und hier ift ed demnach 
auch, unter dieſem Geſichtspunct, wo Ih ihrer Bedentung näher 
treten, fie in ihrer eigenthümlichen Stellung erfaſſen, nod nicht 
Geſagtes über dieſelban ausſprechen kann. F 
Diie nächſte Bemerkung, zu der man ſich allem Vorausge- 
ſchikten zufolge veranlaßt fehen könnte, möchte vielleicht der 
Ausorud des Bedauerns fein, bag fo Vortreffliches im Ganzen 
poch ſcheinbar auf ein engbegrenztes Terrain befchränft bleibt. 
Schon bier indeß würden weientliche Einfhränfungen zu machen 
fen, Es ift wiederbolt,. auch ſchön früher, erwähnt worben, 
daß Hörer aus der Nähe und Ferne herbeiltrömen, und daß 
aljo mehr over weniger Die ganze Provinz von ihnen eine höchſt 
‚erfreuliche Anregung empfängt. Für die ſchleſiſchen Mu— 
ſiter namentlich find fie.von großem Einfluſſe, und ebenſo ver⸗ 
sammelt ſich das gebildete Publicim aus Gegenden weit über 
ben.engeren Umkreis hinaus. Immerhin ift alfo aud) ihre Be— 
bentung in biefem Sinne nicht gering. Doch iſt das nicht bie 
Seite, Die ihnen ihre eigentlihe Stellung in dem Kunſtleben der 
‚Begenwart, ihre große nachhaltige Bedeutung verſchafft. Die 

Löwenbarger Concerte hätten dieſe Seite ſchließlich mit allen 
beſſeren preyinzießen. Concertunternehmungen yepiein, ‚und ihr 
Einfluß märe zulegt doch nur ein befchränfter. Der große 

Werth verjelben, ihre Zragmeite find nicht in ihrer größeren 
gder geringeren Oeffentlichkeit, in der zahlreicheren oder minder 
zahlreihen Betheiligung eines großftäntiigen Publicums zu 
‚Juden; im Gegentheil ift ihre Bedeutung gerade durch den an- 
deuteten Brivardyarafter bedingt. 

Ich muß zur Bezeichnung veilen, was id) hier im Sinne 
habe, etwas weiter ausholen. | 

Als ih vor einer nun ſchon ziemlid langen Reihe von 
Fahren den Aufführungen ber Berlio z'jchen Werfe in Weimar, 
die unter Leitung des Componiſten ftattfanten, beimohnte, trat 
‚mir eine Wahrnehmung nabe, bie mir in dieſer Geſtalt neu war. 

Ich fand, was ih auch danals bereits in d. Di. ausſprach, 

‚einzelne dieſer Schöpfungen weniger für ein gregftättifces Pu— 
licum geeignet. Go namentlich ven zweiten Theil der „„Sym- 
»honie fantastique‘‘ unter dem Titel: „Die Küdfehr zum 
Neben”, Die einzelnen Beſtandtheile des Werkes find chne 
Zweifel ganz vortrefflich, ein großes, reiches Seelenleben ſpie— 
gelt fich in ihnen wieder; ber Fademaber, an ben diefelben gereibt 
‚tind, die Form im Großen ſonach, erſchien mir phantaſtiſch, um 
‚nicht zu Jagen, wunterlih und ſchrullenhaft, jo daß ſich mir als— 

bald bie Ueberzeugung .aufprängte, wie jo Etwas nur einem 
ſehr avancirten Publicum geboten werben lönne, welches, ich 
möchte fügen, mehr eine in ſich abgefchloffene Gemeinde 
kilvet, und mit den leitenden Perlöntichleiten ‚und ihren 
Srundfägen fpecieller vertraut, daB ihm Vorgeführte und 

die Geſichtspuncte, unter denen es ihm geboten wird, 
richneler fi aneignen kann. Line Borführung bejjelben 
Werkes in Leipzig, mindeftend unter ben damaligen Um— 
fländen, müßte — das fügte ih mir fofort — ein, Fiasco 

MRS. 

| nach fich ziehen: mit Recht wegen ber allyu fubjectiven Geftalt, 
in ber e8 auftritt; mit Unrecht, weil Über ven Wängeln ber 
Sefanmutgeitalt die Trefflidzkeit des Einzelnen überfehen wer« 
ben würde. 

Aufs Neue andiefe Wahrnehmung erinnert wurde ich durch 
bie Aufführung des Byron-⸗-Schumann'ſchen „Panfred“ im 
Yeipziger Theater im Laufe des vorigen Wingerd. Die Hiefige®reffe 
ſprach ſich zumeift gegen das Mer imfeier Buühneggeſtalt aus, 
fo großen zündenden Erfolg daſſelbe auch in unfereh Soncerten 
fett Jahren gehabt hatte. Sch konnte mit diefen Anſichten nicht 
übereinftinmen, bedauerte im Gegeniheil das Berfabren ber 
Preſſe, Die in der Hegel nichts eiliger zu thun bat, als den Bor» 
ftehern von ſtunſtinſtitnten, wenn fie einmal ausnahmsweiſe 
einen gefcheipten Einfall haben, das Streben nad dem Unge— 
wöhnlichen fogleich zu verleiden. Da ich jedoch nicht Zeit faud, 
einer Aufführung beizuwohnen, um mir eine eigene Anſchauung 
zu werihaffen, jo ſchwieg ich, und verfparte, was ich zu ſagen 
hatte, auf eine andere Gelegenheit. 

In Löwenberg trat mir alles dies wieder vor Augen. 
Die Hunft muß den Strömungen bes Zeitgeiſtes ausge⸗ 

fett fein in großen Städten, der ſcharfen Luft ver Deffentiich» 
feit, damit alles Hleinftäptiich- Enge, Spiehblirgerlich-Leberlebte 
entfernt wird, Damit Die Künftler alles Barticulariftilhe ab— 
ftreifen und wirklih eine Sprache ſprechen lernen, Die beim Ge— 
fanmtpublicum gegenüber die angemejjene iſt. Andererſeits 
aber bedarf jie wieder eined enger begrenzten Terrains, bedarf 
jie mehr in ſich abgeichloffener Pflegeſtälten, wo fie auf innere 
Bertiefung binarkeiten, und aud das Driginelfe, das Eigen— 
thümliche unbebintert jih ausbreiten farın, wo gute Keine ge— 
pflegt werben können, ohne Gefahr zertreten zu werten im Ge— 
bränge des Weltverkehrs. Rad ver Schablene abzuurtheilen, 
wie große Stätte es Lieben, ſchnell bei ver Hund zu jein mit ver 
Bemerkung, od Etwas dem „eitgeiſt und der Oeffentlichkeit 
entſpreche oder nicht, iſt feine fonberliche Kunſt. Aechte Kunft- 
bildung, ächtes Verſtändniß, zeigt ſich im Gegentheil in dem 
liebevollen Eingehen auch auf das, was vielleicht noch allzuſehr 
mit jubjectiven Elementen behaftet ift, wenn es nur nad am: 
berer Seite hin durch Eigenthümlichkeit entihärigt, Cine mes 
ſentliche Bedingung für eine alljeitige Entwickelung der Kunſt 
find deshalb ſolche Puncte, ſolche Bilegeftätten, wo Manches 
gewagt werden kann und Gelegeuheit geboten ift, Erfahrungen 
zu machen. Ich gejtehe gern zu, bap Werke wie „Manfred“ 
oder der zweite Theil der oben genannten Berlioz'ſchen Sym⸗ 
phone weniger für Die grögere Oeffentlichkeit geeignet ſind, daß 
fie dort niemals frften Boden gewinnen werden. Sie gänzlich 
unberückſichtigt zu laflen, wäre ber größte Nachtheil für dag 
gefammte Kunftleben. Wo alfo fell man ſich ihrer Borführung 
widmen, wenn nicht an Orten, die fo glüdlich ſituirt find, daß 
Wagniffe unternommen werden können? 

Es erhellt aus dem Öefagten, worauf ich hinziele. Löwen⸗ 
berg tit ein ſolcher Ort, wo nit ber Entfernthett von Dem Welt⸗ 
verfchr und der Abgeſchloſſenheit reg Privatcharafters jene 
umfaffenvde Bildung, jene Weite des Horizents ſich vereinigt, 
um neben dem überall Auerkannten zugleih Das au cultiviren, 
was zur Zeit mehr nur nod; für ausgewählte Kreiſe paßt, wo 
eine Richtung beteut werten kann, für die in diefer Ausdehnung 
bad Publicum größerer Städte mit wenig Ausnahmen noch 
nicht reif iſt. 

Weiter jedoch kommt noch ein zweiter Umftand in Betracht, 
ber nut ben, worauf fo eben hingereutet wurre, auf das Ges 
nauefte zuſammeuhängend, dem ſoelchergeſtalt Erftrebten erſt 
bie rechte Weihe verleiht. Ran weiß aus ber Geſchichte, wie 
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ſehr namentlich an ben Fürſtenhöfen Ftaliens die Kunſt in 
früheren Jahrhunderten protegirt wurde. In Deutfchland lies 
fert Weimar ein leuchtendes Beiſpiel und auch Wien zur Zeit 
unſerer Großmeiſter zeigt einzelne, wenn auch weniger hervor 
ftechende Belegevafür. Auch wohlhabende Privatperſonen bilde⸗ 
fen ftüher muſitkaliſche Mittel- und Sammelpuncie, wo bie 
Funſt durch Förderung der Künſtler unterſtützt wurde. Die 
Unwandlung ber Zeiten, der ganz veränderte Charalter bes 
focinlen Lebens im Dentfchland, nanrentlich feit Einführung ber 
Fifendahten, hat es mit ſich gebracht, das jene muſikaliſchen 
Bauer immer feltener geworben, endlich ganz verjchmuriten 
nd: ein Verlufl, ver bis jet durch Feine mene Errungenſchaft 

erjept werben ift. Denn allein auf das Gebränge ber großen 
Städte und bie Deffentlichfeit derfelben angewiefen, muß bie 
Kunft envlih verfünnern Das muſikaliſche Leben in Löwen—⸗ 
berg Bietet noch ein ſolches Beifpiel der Förderung und Aner⸗ 
kennung hervorragender Künftler, fowte ver Aufmunterung für 
Jüngere, ein Bild jenes ächten, meil zugleich von Kunſiver⸗ 
ftändniß getragenen Mäcenatenthums in feiner ſchönſten 
Seftaft, und dasift das nicht hoch genug zu ſchätzende Verdienft, 
welches ih Se. Hoheit ber Fürft erwirbt, und welcher 
Ale, denen das Gedeihen ver Kunſt am Herzen liegt, mit ums 
geheucheltem Tauk erfüllen muß. Bier iſt ned) ein ſokcher Hort, 
wo vie Künſtler fih wohl fühlen, wo fie aufathnien können, und 
neue Belebung, neue Anregung ſchöpfen. Dan vergleiche, was 
R. Pohhl in vorigen Jahrgang d. BL. Über dem int hohen 
Orare wohlthnenden Eintrnd berichtet, ven Berlioz empfing, 
als er im vorigen Jahre dort verweifte, und was von dieſem be— 

ſonderen Falle bemerktift,giltoen emer Menge von Beifpiefen: den 
großen Küuſtlern iſt ein Aiyl gewährt, wo fie ihres Schaffent 
ſich wirklich und ungeſtört erfreuen können, ben Jüngeren eine 
Stätte der Aufmunterung und freundlichen Entgegenkommens 
geboten. | 

Das ift es, wat das Kunſtleben am Hofe Sr. Hoheit 
zu einem fo einzig daſtehenden in unjerer Zeit macht, was ihnt 
eine weit über die provinziele Berentung hinausgehende Trag— 
weite verleiht, und demſelben in ver Aunfigefchichte ver Gegen⸗ 
wart eine bleibende Bedeutung ſichert. 

Im dieſem Sinne ergriff ich gern mb mit Inteteſſe bie 
mir dargebotene Gelegenheit zu einer eingehenderen Schilperung 
und es würde mir eine Genngthuung fein, wenn es mir gelun« 
gen wäre, bie Ueberzeugung, bie ich ſelbſt gewann, bie innere Be⸗ 
friedigung, die ich enıpfand in der Anſchauung biefer Beſtre— 
Bungen, audy in weiteren Kreiſen zu verbreiten, 

Kunftgefchichte. 
Dr. Emil Ancſchke, Zur Geſchichle des Theaters ünd der Wufitin 

Leipzig. Leipzig, Gr. Fleiſcher. 1864. 918. SS. VI—330, 
(Borteigung-} 

In den? Abſchninte Über „Muſik und Geſang“ hat vet 
Zserfaffer vor Allem — mus wir im Ganzen auchihlftsriich 
hinreichend begründet finden — das burd Job, Seh. Bad 
ſo berühmt gewordene Garterat an ver Thomasſchulr und Die 
ans dem - fdgenannten „greßen Concerte“ bervorgtgangenen 
„Gewandhous; Eoncerte“ beſonders inı Auge gehabt. Diele 
zwei Gegenſtände behandelt er mit füchtbarer Vorliebe, intem 
er denjelben eine größere, ja Hin und wieder fogar — im Vers 
bölmiffe zur Unlage und zum Umfange bes ganzen Werkes — 
etwas zu weite Ausfübrlickeit widmet, namentlich aber epiio* 
bische Ginzelnheiten vorführt, weldye, hinſichtlich ihrer Bedeutung 

Kauf locale Kunftentwidelung, nichts weniger denn nothwendig 
erſcheinen. Zu folden überflüſſigen Einſchaltungen zählen wir 
a. U, die fon oft vorgebrachten Diozart- Anefenten, fowie 
ale dem ähnlicdhe Erzählungen aus nem Veben nur vorllbergehend 
in Leipzig wirlender Künſtler und Künftlerinnen, z. B. bie all» 
bekannten Stellen aus Briefen um Gedichten Goerhe's, welche 
fi auf Cordna Schröter beziehen; die wielfältig ſchon 
an a. O. angeführten Wigmorte Sriebericdhs des Großen 
über vie MHara,ı.f.w. a, genau genommen, :balten wir 
eigentlich alle die: vielen, ſowol zwiſchen den Tert felbit einge- 
fhalteten, als auh im Anhange (SS. 319— 830) erponir ien 
biographiſchen Notizen für durchaus ımerhebtich, nicht nur weil 
diefelben gar nichts Neues bieten, fomdern auch weil fie — zu⸗ 
heilt in ſeht willkürlicher AuUswahl — felche Tonſetzer, Virtue⸗ 
fen und Schriftſteller betreffen, die ganz zufällig der auf ſehr 
herze Zeit hier verweitten (mitunter wel auch noch weilem), 
ehne auf Das Reipziger Muſitleben irgend welche factifche Eim⸗ 
wirkung gehabt zu haben, Dagegen hätten, was zwei wichtige 
Zonpihter und Regeneradtören auf dem Gebiete unferer Aunft 
— wir meinen Schumann und Wagner — betrifft, dus 
Wirken bes Erfieren von weit gründlicdevem Staudpuncte ars 
analyſirt, das Erſcheinen bes Zmwettet aber, entweder (#46: wicht 
ımmitteldas Leipzig betreffend) gar nicht, bver aber jebenfalls 
nicht epiſodiſch zwiſchen die Cantorats⸗ und Gewandhaus⸗Ga— 
ſchichten — wohin es am wenigften hinpaßt — eingsfchoben 
werten. müſſen. Zwar beten Dr. Kneſchke gewiſſermaßen 
vie Holle, welche die von Schumann begrünnete „Neue Zeit 
ſchriſft für Muſik“ im Veipziger, wie im allgemeinen teutichen 
Meafilieben fpielte, indent er ihren bamaligen Emfluß mit ben 
jenigen vergleicht, welchen die Ruge'ſchen „Jahrbüchet“ anfbem 
Gebiete deutſcher Literatur ausübten, aber er verſchweigt, daß 
btis mufilälifye Leipzig ſeine nach außen hin wirkende Bedeu— 
tung ſo recht eigentlich jenen Blähern, ‚wie überhaupt ben 
müfifähfchen Zeitſchriften verdanft — 3. Bi it ſchom früherer 
Epoche ver „Allgem. mufifatifden Zeitung‘ unter der Peitung 
des für feine Zeit aufgeflärten und foriſchrittsgeſtimmten ſtri⸗— 
tilers Friebrich Rochlitz. Er verſchweigt, baf wie ſonſt, jo 
auch noch gegenwärtig die Mia⸗Hauptbedeutung Loipzigs flir 
dee muſikalifcze Welt mehr ale m den GewandhauseCon⸗ 
certen, und bei weiten mehr als im. Cantorate der Thomas⸗ 
ſchule, ſich in der hier mündenden Centraliſation des Welt⸗-Muf 
kalienhanvels findet. Er verſchweitzt endlich — und zwar diesmal 
mit veutlich hervorleuchtender, nichts weniger als diſtoriſche 
Objectivität belumbender Abſicht, daß vie „Neue Zeitſchrift für 
Muſit“ bis in kie jüngſten Tage hinein ihren vollgiltigen Ein⸗ 
fluß auf allgemeine deutſche Mufitzuſtände, und nicht nur bei 
Freunden, ſondern ſelbſt kei Feinden ihrer Richtumg, tretz alles 
Widerſtränbens nom: Seite der Letzteren, behauptet bat und 
behauptet, obſchon der Verfaſſer des vorliegenden Bundes von 
biefer Zeitſchrift jagt, fie ſei unter der Leitung bes jegigen Re— 
dacteuts „ganz und gar ein Barteiklatt ver Zukunftemufiker 
gewerden“, wis er „nur ale Thatſathe notire ohne weitere fri= 
tiſche Bemerkungen. — Wir, unfererfeits, weſlen ung in bex 
That aler weiteren fritifchen Bemerkungen über biefen Paſſus 
bes Hrn. Dr. Knefchke enthalten. 

So viel über ten allgemeinen Plan und die, der Darftel- 
lung zu Grunde liegenten, Tendenzen dieſes Wertes, welches 
gleichwol auf hiſtor iſche Unkknadıng, alfo auf rein objec- 
tiven Etantpunct Anſprüche macht. 

Die xchaiſlirie Ausführung des Buches nunmehr näher 
ins Auge fafteno, felaffen wir allerdings dem Verfaſſer gern nie 
Anerlennung zukemimen, daß. et bie ‚beiten obenerwähnten 
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Hauptgegenſtäude diefes Abſchnitts im Allgemeinen mit 
ziemlicher Präciſion — obſchon zumeiſt von mehr ſfubjectivem 
Standpuncie aus — behandelt. Auch führt er einige, für 
weniger in bie Specialgeſchichte des Leipziger Muſillebens 

| 

Eingeweihte mitunter nicht unintereflante Winzeingeiten an. ' 
Steihwol erfahren wir eben nichts Neues aus diefem Werke, 

- wir müßten denn etwa bie theils indivtbuellen, theils parteitfch 
gefärbten Anfichten ves Verfaſſers Über bie Tragweite ver 
Wirkſamkeit mander Perſönlichkeiten dafür nehmen. 

Dr. Kneſchke vatirt Das eigentliche, bebentjamere und . 
vadurch auch nah außen wirlende Muſikleben Leipzigs ganz 
richtig von dem Xuftreten oh. Seb. Bach's als Cantor und 
Muſikdirector an der Thomasſchule, obſchon er verbienter Ma⸗ 
Gen nicht nur ber erſten großen Kirchenmuſik gedenkt, 
welche kurz vor Bach's Ueberſiedelung hierher ſtattgefunden 
hatte, ſondern auch die hervorragendſten Vorgänger deſſelben 
im Cantorate (mit kurzen biographiſchen Notizen) anführt. Die 
Letzteren find zu allgemein bekannt, als daß wir uns darüber 
ferner noch auszulaſſen brauden, Wegen ber Yahreszahl,ver 
befagten erften Kirchenmuſik⸗Aufführung aber müffen wir ben 
Berfafler einer Heinen Ungenauigfeit, over vielmehr eines Wi- 
derjpruchs zeihen. S. 169, 3.5 v. u. nämlich finden wir bafilt 
als Zeit das Jahr 1721, dagegen ©. 171, 3. 14 v. o. Daß 
Jahr 1720 angegeben. Weldies Datum hält nun ver Ber- 
faſſer für das richtigere? 

Im zweiten Capitel werben kurze Zebensabriffe der vor- 
züglichſten Schüler Bach's milgetheilt, trotzdem biefelben — 
bis auf Joh. Friedrich Doles (ber freilich zu des Altmei⸗ 
ſters Discipeln mit gehört bat, wenn gleich Died aus jeinen 
Werken nicht hervorgeht) — zur Entwidelung bes biefigen, 
Iscalen Muſiklebens in gar Feine Beziehung gelommen find, 
Doles, bier nicht ſowol ale Bach's Schüler, denn vielmebr 
nur als deſſen zweiter Nachfolger im Cantorate — ber nächte 
war Harrer (1750—1755) — zu betonen, verbiente bie ihm 
in biefem Buche zugetheilte, hervorragende Stellung vor Allem 
nur burch fein Wirken als erfter Mufilpirector des 1743 
(alfo noch bei Lebzeiten Bach's) von Privatperfonen begründe- 
ien „großen Concerts”. — 1789 folgte demfelben Adam 
Hiller im Anıte ale Thomas⸗Cantor. Doch aber hatte Hil- 
fer fhon geraume Zeit früher an ber immer reicheren Entfal« 
tung der hieſigen Muſikzuſtände mit größter Strebſamkeit ſich 
betheitigt, einerſeits als Componiſt allgemein in Deutfchlaud 
zerbreiteter Singfpiele, andererſeits und zwar bier inäbefon- 
dere zu betonen, als Xeiter (feit 1763) der in bedeutenderem 
Maßitabe reftituirten „großen Boncerte.” Die Letzteren fanden 
damals im fogenannten „großen Saale” zu den „drei Schwä- 
nen” flatt, einen eigentlidy noch weniger als nur einfachen Lo— 
cale mit dunkelem, etwas unheimlichem Kingange, Bon Hiller 
namenllich Datirt die Einrichtung, daß die Aufführungen, wie 
uoch gegenwärtig, durch eine längere Zwifchenpaufe zur Er» 
hofung, in zwei Theile zerfielen. Auch das noch bis jept Über- 
haupt für Conceriprogranıme üblihe Schema der Nummerfol⸗ 
gen rührt von ihm ber. 

(ESqhluß folgt.) 

Ef 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Die vierte unb legte Hanptpräfung bes biefigen 

Tonfervatoriums ber Mufil, welche am 12. Mai im Saale bes 

Semwandbhanfes ſtatt fand, führte uns Kompofitionen von Eleven beö« 
jefben vor, unter ber jungen Zonjeger eigener Leitung, mit Ausnabnte 
eines Zinzigen, bes Hrn. Blitner, ber, wie wir hörten, ber Beru- 
fung zu einem muſikaliſchen Amte in Holland vor einigen Tagen Folge 
geleiftet Hatte. Statt feiner übernahm Hr. CTapell⸗M. Reinede felbſt 
bie Direction ber betreffenden Stüde, fo wie berfelbe Iderbeupt auch 
die Leitung ber Übrigen Werke mit Rath und That unterſtützte. Wir 
hörten an OÖrchefterwerfen: zwei Concert⸗Ouverturen (ohne nähere, 
Beftimmung) von Ebuarb Kreuzhage (aus Göttingen) unb Carl 
v. Radecki (aus Riga); eine Duverture zu „König Year von Gu⸗ 
Nav Weber; Andante von Beorge Henri Witte (beibe legteren 
Herren ung ſchon belannt aus der britten Brüfung); und zwei Stüde 
aus einer Muſtk zum Shalespeareihen „Wintermärcen“ von 

Kart Flitner (aus Dachwig bei Erfurt), Außerbem Tamen zur 
Aufführung :- das ſchon in der vorlegten Prüfung in ber NRilolailirdhe 
zu Bebör gebrachte) Kyrie fr gemifchten Chor a capella von Theo» 
ber Gaugler; Zrio für Pienoforte, Bioline und Biofoncell, in vier 
Säten, von Guſtav Wolff (aus Berlin), vorgetragen vom Compo⸗ 
niſten, bem Eleven Hrn. Carl Jung (uns fchon aus ber zweiten Prü⸗ 
fung befannt) und Hrn. Luebeck; Fuge für Bianoforte allein von 
C. v. Habecti, ausgeführt von Frl. Thereſe Niebuhr (bie gleich" 
falls ſchon in ber zweiten Prüfung aufgetreten), unb zwei lieber fir 
eine Sopranflimme mit Clavier von Buftan Weber, gefungen von 
Frl. Hedwig Schenerlein (aus Halle), begleitet vom Componi⸗ 
flen. Bor allem Dingen füblt ſich Referent veranlaßt, feine freubige 

Ueberraſchung auszufprechen, welche ibm biefer Abenb bereitet bat. 
Denn ber Haupteinbrud bes Ganzen war unbefritten bie Llebergen- 
gung, nad Ernſtem, Höherem firebenbe junge Tonfetzer vor une zu 
baben, deren Talent, wenn es auch zumeijl als erſt aufleimenb, noch 
nicht genug ſelbſtſtändig, mit unter wol auch, hinfichtlich ber eigenen 
Richtung, ala nicht ganz mit ſich jelbſt zur Haren Anſchauung gekom⸗ 
men, — jo boch anbererjeitö als durchaus anerlenuenswertb, ja bei 
Einem und bem Auberen ſohne Webertreibung) als zu vielverſprechen⸗ 
ben Erwartungen berechtigenb bezeichnet werben barf. Deshalb aber be- 
rübrte e8 und unangenehm, im Bezug aufbie Orcheſteraufflihrungen be» 

merfen zu muſſen, daß von benjelben, jogar troß aller fihtbaren, rebftchen 

Mithilfe Des Hrn. Reinede — bie Directionsbemühungen ber jun- 
gen Componiſten als feibfiver ländlich wollen wir nicht einmal berüä- 

ren — nur bie non Erſterem geleiteten zwei Stilde mit ber erforber- 

lichen Präcifion gingen, währenb in ben übrigen mande Nachläffigkeit 
bon Seite einiger Ausübenden hörbar wurbe, wie wir bergleichen 
eigentlih bei bem Gewandhausorcheſter in ſolchem Maaße nicht 
erwarten follten. Wir meisten u. A. bie Holz» Diasinfirument 

Stellen in ben Quverturen von Kreuzbage und von ©. Weber 
und insbefondere im Witt e'ſchen Andante Wir wiſſen freilich ſehr 
gut, baß es faft in allen, Durch routinirte Vorträge berilhmter Meifter- 
werle im Rufe ſtehenden Orcheſtern gäng unb gebe if, bie Compofi- 
tionen angebenber Tonſetzer mit einer gewiſſen Rondalance unb Bla— 
firtbeit in „Arbeit zu nehmen“, jenen ung aber nicht, unſere entichte- 

bene Mißbiſligung Darüber auszuſprechen. Unſerer innerfien Ueber- 
zeugung nad ift es, umgefehrt, gerabe bei Compoſitionen noch unbe- 
fannter Tonſetzer, in noch höherem Maaße Pflicht, biejelben in möglich⸗ 
ſter Bolienbung bem Publicum vorzuführen, als bies bei jchon alfge- 
mein onerfannten Meifterwerten gift. — Etwas näher nunmehr auf 
ben geiftigen und muſikaliſchen Gehalt ber gehörten Compoſitionen ein⸗ 
gehend, haben wir im Bezug auf eriteren bie Önverturen von Krenz⸗ 
bage und Guft. Weber, jo wie befonber® das Wolffihe Erio 
wegen ber Friſche und mitunter ſchon bemerkbaren Eigenthlümlichkeit in 
ber Erfindung von Themen hervorzuheben. Dagegen Überragen an 
techuijcher Bearbeitung, namentlih was bie feine, geiſtvoll burdhbadite 
Inftrumentirung betrifit, bie beiben Stüde von Flitner, aus deſſen 
(augenſcheinlich dem Mendelsjohn’ihen Sommernachtstraum⸗Cyt⸗ 



las nahheifernder) Majit zum »Wintermährchen“, und insbeionbere 
ber im dieſer Hinſicht reigenbe „Zanz ber Schäfer und Schäferinnen“, 
nicht nur bie übrigen Orche ſerſätze biefes Abends, fonbern felbft jo 
manche andere zrenommir te Gapellmeifterarbeit. In ber Compoſition 

Ebd. Kreuzhage's wäre allenfalls noch etwas mehr Licht und Schat- 
ten au fonbern; auch fcheint ung ber Componiſt noch nicht mit ſich felbſt 
im Slaren geweſen zu fein, was er eigentlich bat barftellen wollen. 
— Die Lear Ouverture if fhon mehr zu einem fi abrunbeuben 
Ganzen entwickelt, aber auch bier könnte das Lichten einiger Stellen 

nicht ſchaden. — An Wolff'e Trio, welcher burch Lebendigleit und 

jprubelnde Frifche des Inhalts durchgängig zu feſſeln vermochte (das 
Allegro und Scherzo geflelen beſonders; bad Adagio hat bagegen ſchon 
weniger Eigen:blimliches, das Finale aber, obfchon von brillanten 
Charakter, it burchaus Mendels ſohn nachgebaut) bätten wir eben- 

manfsollere Betheiligung der Saiteninſtrumente, unb einen nicht fo 
abgenutzten Schluß gewünſcht. Wit te's Andante unb Rabecki’s 

Ouverture finb geſchickt gemacht und nicht unwirtſam, verrathen aber 

noch zu ſehr unſelbſtſtänbigen Anſchluß an Vorbilder. Dagegen lüßt 

fi bie Pianoforte⸗Fuge des Lehztern weit freier und ſchwungvoller an, 

und wurbe auch von Frl. Niebubr mit außerordentlich lobenswerther 

Bräcifion unb ſehr geifireihen Abfchattungen wiedergegeben, — Die 

Lieber von Guſtad Weber („Trennung von Kaufmann unb 

„Kinberfrühling* von Müller v. d. Werra) befunden eine nicht 

geringe Begabung für biefen Genre im Shumann’iher Richtung. 

Borzuglich ift die natürliche Declamation zu betonen. Frl. Scheuer- 

Lein, welche biefe Gefänge vortrug, verfieht e8 den organiichen Fehler 

eines flart acuten Stimmfianges burch finnigen, ausbrudsvollen Vor⸗ 

trag vergefien zu wachen. Ueber bas Kprie von Saugler können 

wir uns auf unfere Beurtheilung in ber vorigen Nummer beziehen. 

Ansgeiührt wurbe es leiber diesmal weniger gut, als in ber Nicolai. 

Urche. 
Seit Anfang dieſes Monats giebt auf unferer Bühne ber herzogl. 

Deflaw’jche Hofopernſäuger Hr. Hader eine Reiht von Goftipielen 

mit glüdtichem Erfolge, Derfelbe ift bereits als Floreſtan in Fidelio⸗ 

(zweimal), FFra Diavolo unb George Brown aufgetreten. Referent 

nahm Gelegenheit ibn in ber letzten Bartie zu hören, in welcher berjelbe 

mehrfachen Hervorruf erzielte, wes wir für feine recht gute, mitunter 

fogar poetiſch aufgefaßte Darfiellung als wohlverdient gern anerken⸗ 

nen. Dr. Sader's Stimmmittel ſind eigentlich nicht ſehr groß, auch 
geht ber Umfang derſelben mehr nach der Tiefe, als der Höhe zu; aber 

per lang jeined Bruſt⸗Kegiſters ift ſympathiſch und von genügenber 

Kraft und feine Falſett⸗Tone recht angenehm. Können wir auch — 

wenn wir ben Anforberungen ber höheren Geſangeſchule ſtreng Rech⸗ 

nung tragen wollen — bie Koloratur unferes Gaſtes nicht leicht und 

abgerundet genug nenuen, jo erjegt er Dagegen diefen Mangel durch 
warmen, tiefere Empfinbung befunbenben, declamatoriſchen Ausdrud 

und Durch recht gewanbte Darftelung. Wir glauben nicht zu irren, 

wenn wir dr. Hader als einen mehr bramatiichen, denu Inriichen 

&änger, und zwar vorzugsweiſe als einen ſolchen bezeichnen, den man 

in ber Theaterſprache mit bem Charakter eines „guten Spiel-Tenors“ 

belegt. 3.04 

Weimar. 

Am 24. Mär; veranſtaltete Muſitdirector Montag in herkömmli⸗ 

cher Weiſe zur Vorfeier des Charfreitages eine Aufführung geiſtlicher Se» 

fänge in ber Großherzogl. Schloßcapelle, wober folgendes Programm 

zu Grunde lag: Motette: Cantste domins von 2. Hasler, „Du 

Bine, dem Dank and Ruhm gebührt von I. Daybı, Ave vorum 

corpus bon Mozart, Motette für Frauenſtimmen: Hodie Christus 

natus est von Gregorio Zurint, Weinachtslied von &. Schröter, 

Benediet as fürt Sotoſtimmen mit Inftrumentalbegleitungaus& bern 

Hinis großer Meſſe Nr. 2, Pialmvers: „Meine Seele hanget an 

181 —- — 

Gott“ von ber vereinigten Großfürftin Maria Paulowna, Tantater 
„Bleib bei und“ .von 3. ©. Bad, Die Ausführung Tieß in aefangli» 
her Hinficht nichts zu wünſchen Übrig, Dagegen murben bir Inſtrumen⸗ 
tslaccompagnementd mit einer gewiſſen Rondhalance, bie fich auch bei ber 
am erften Diterfeiertage in der Stabtfirche aufgeführten Shumann 
ſchen Meſſe wieberbolte, namentlih von Seite ber Streihinfteumente 
ausgeführt, was wir nicht zu entſchuſdigen vermögen. Die Drgeljite 
bei der Aufiigrung in der Schloßcapelle wurden von Prof, Töpfer, 
befien SO jähriges Dienftjublläum im einiger Zeit eintritt, in gewohn⸗ 

ter Weiſe vorzüglich ausgeführt. — Außer ben {chen berührten vier 
Abonnemteoncerten ber Hofcapelle erfreuten uns die Derren: 5, 
Stör, A. Kömpel, & Laſſen um B. Coßmann in Berbin- 
bung mit rau Kammerlängerin von Milde burd vier Soiran flir 
Kammermuſik. Die erſte berfeiben fand am 14. März ſtatt unb hatte fol⸗ 
genbes Programm: Tris, Dp 70. Nr. Zuon Beethoven, »Der treue 
Fohnie“ und „Das Bäschen in unferem Sträßchen" (aus den fchot« 
tiſchen Kiebern von Beeth onen, mit Begleitung von Pianoforte,Bioline 
und Bioloncell, Erlo in Fdur von Rubinftein (Op. 15), „Alinder 
und „Lachen unb Beinen“von Schubert und „Krüblingsnacht“ von 
Schumann. Der zweite Diefergenußreihen Abenbe fand am 21. März 
ſtatt und bot dem gewählten Publicum folgendes: Trio in G$bur 
(Op. 1, Nr. Dvon Beethoven, „Dein gläubiges Herze“ für So⸗ 
pran, obigates Bioloncell und Bianoforte von Bad, Trio in Es dur, 
Dp. 100 von Fr. Schubert, „Wer nie fein Brot mit Thränen afj« 
bon bemfeiben. „Unb müßtens bie Biumen* vonSchumann, »Frilh⸗ 

[ingdgebränge* von Franz. In der dritten besfalfigen Probuction hör⸗ 

teuwir: Mozart's @ moll Quartett, „Dies unbbas“ von. Kran’, 
„Der Wandrer gebt alleine von Stör, Esdur Ouartett von N. 

Schumann, breiffunmern aus ber „ſchönen Müllerin” von Schu- 

bert, — In ber lebten Soiree (aın 22, April) hörten wir: Spohr's 

Trio in Emoll (Op. 119, „Er iſts“ von Kranz, „Wei ber MWieger 

bon Mendelsfohn, beffen Wauberlied und Clavierquartett (Op. 3) 
Schumann's „Widmung“, „Schäfers Klagelied, und Ständchen 
(von ShakesSpeare)von Schubert.— Die Ausführung ſämmtlicher 
Piecen ließ in feiner Weiſe etwas zu wünſchen übrig, ba ſowol das 
technifche, als das feetifche Clement ftetsin befter Vereinigung bemerl⸗ 
bar waren. Am meilten haben uns indeß zugefagt: das Schu⸗ 

bert’ihe Trio und bass Sıchumann’ihe Quartett. Daß bas ur 
Iprünglich intentirte beriiämte Quintett dieſes Meiſters binmegblieb, 
können wir nur bedauern, Rubinſtein's Trio — bie einzige Novität 
in biefem Genre — ift ein effectoofles gutgemachtes Tonſtück, ohne jew 
boch auf geniale Infpiration Anſpruch zu machen. Die Herbeiziebung 
Kompel's zu dieſen Aufführungen balten wir für eine weſentliche 
Bereicherung. In Bezug auf die künſtleriſch vortrefflich abgerunde- 
ten Vorträge ber Frau v. Milde müflen wir aber boch bemerken, 
baß ſie uns ein wenig zu erclufto feinen; Schubert, Shumann, 
Mendelsſohn, Bad und höchſtens no Kranz und immer nur 
biefe, bas halten wir nicht gänzlich geregtfertigt. Hat doch bie Kunfl 
nie ein Dann befeffen, und ift ja die dentſche Lieberkunft nicht an 
wenig ftolze Nameu gebannt. Ale einzige Rovität gab uns bie ge- 
chrte Künftierin Stör's ſchönes Lieb; bie Liſzt'ſchen Gefänge, bie 
wahrlich noch manche ungthobene Perie enthalten, wurden auch bie. 

jes Mal förmlich iguorirt, obwol biefe Heinen Schöpfungen bes genann- 
ten Meifters bei einigermaßen poetiicher Ausführung fleis ein auf 

merfiames und dankbares Bublicum finden — Beiden Shafe- 
fpeare Jubiläum, bas bei ung bekanntlich im fehr folenner und 
heroorragender Weiſe burch bie erſte Vorflihrung Der fleben engli- 
ſchen Hiftorien Des größten dramatiſchen Dichters, in freier Bearbeitung 
von Dr. Franz von Dingelftebt, vom23.— 30. Aprif gefeiert wurbe 
— alſo eine förmlige Shafespeare- Woche, analog ben früheren 

Wagner und Berlioz -Wochen unter Franz Liſzts geniaiem 
Commanbo — hörten wir eine effectvolle Sntrobuction und Jubel⸗ 



Duveriure von Stör, ſowie in. Richard IL bie zur bandlung gehd⸗ 
rigt charalteriſtiſche Muſik von E. Laſſen. 

Schließli v referire ach über eine jeltene Feſtivität, die einen hoch— 
verbienten Ru ünftter betrifft, ber zu feiner Zeit dem unvergeßlichen Wir⸗ 

ten Franz Filzs’a*) erfelgreich zur Seire ftanb: — ic meine Edu— 
arb Senaft, Ehrenmirglieb ber Großherzogl. Hofbühne, welcher am 
18, April fein funizigjähriges Künftlev- Jubiläum beging. Nie mir in 
dem Memoirenwerke tes Jubilare : „Aus Dem Leben eines 
alten Schauſpielerd Leipzig, Voigt und Guͤnther, 1. 2. Band) erſah⸗ 

ven, debutirte ber begabte Küuſtler ale Sänger und Schauſpitler am 

23. April 1814 zum erfienmale anf unſerer Hoſbühne noch unter 

GBthe's Direction. Dann in mehrfach wechſelnden Engangenteuts an 
größeren, Bühnen, namentlich i in Hannover, Leipzig, Dresden 
begründete er feinen ausgezeichneten Ruf als vorzüglicher Schauſpieler 
und dramatiſcher Sänger und tehrie fpäter mach hier zurück, um une 

night wieder zu verlaſſen. Auch als Componiſt zweier Opern, vieler 
effectooler Balladen und Fieber, nicht minder als tüchtiger Gefang- 
jehrer unb Bildner in ber dramatüchen Kunft und vor Allem burch 
feine vortrejflide Beihilfe als Regiffeur bei Infceni“ 
rung derWagner'ſcheuSpern unterLiſzis epochemachender 

Propaganda bat ſich der „alte prächtige Herr,“ wie wir ben biedern 
wahrhaft ebfen und daher ſehr pepulaireı Künſtler mehrfach nennen 
hörten, bleibende Verbienfte erworben. Bei ſeinem Jubelſeſte, das megen 

der Concurxenz mit dem Shatſpeare-Jubiläum ſchon am 18. April 
gefeiert wurde, hatte ber Gefeierte ſich daher auch ber alljeitigften Au— 

exdeunung zu erfreun. Im Taufe des Bermittags empfing ber Sur 

bilar turd ben Seneralinienbauten des Großh. Doftbeaierd und ber 

Capelle, Hrn. Dr. von Dingeifiebt, ben Guldwunfd unjers, tuufi» 
ſinnigen Großherzoel. Taaıce und als ebrendes Zeichen fürſtücher 

Huld und Gewegenheit einen prachibollen filbernen Tajelauffatz. Der 
Glückwuuſch bes Generauntentanien wer kon wei tofibaren itibernen 
Sruchtidalen begleitet. Demmädfi überbiachte eine aus deu brei Regiſ⸗ 

ſeuren des SDojtbeater gebilbete Teputation tie Glücwünſthe ber 

Follegen und ale Erinuerungegabe einen geſchmadvellen ſilbernen 

Pokal. Von Dr. Gutzkow erſchien ein poetiſcher Feſigruß mit ſämmt— 

lichen Werlen des berühmten Dichters. Fernere Beglüdwünſchun— 

gen erfolgten von Seiten bee Grofberzegl. Staatsminiſiers von Watz⸗ 

borf nebſt Gemablin, tes großher zogt. Hausmarſchalls von Zedlitz, 

ven Erite ber ſtädliſchen Behörden, von ten angeſehenſten geſchloſſe— 

nen Gejellichaften ter Stadi, welche jämmulich dem Jubilare die 

Diplome als Ehrenbürger überreichten u. m. Auch tie Fönigin 

von Preußen, Anguſta, jendete dem bochherdieuten Künſiler nach⸗ 

träglich ned; eine prabieolle Buſennadel. Abends feierte ber Jubel⸗ 
greis ald Obarbo in „Emilia GalottinvenLefſing nebſt feiner von ihm 

gebilbeten Tochter, der Gemahlin tes allgemein geſchöhten Tonſetzers 
Joachim Raffin Wiesbaden, welche als Gräſin Orſina ibre friiher 

ren trefflichen Leiſſungen ‚lebhaft ins Gedächluiß surlidrief, große 

Triumphe. Das in allen Räumen Aberjüllte feſtlich geihmädte Haus 

empiing ihn in Gegenwart bes Großherzogl. Hojes mit einem langen 
ſlürmiſchen Applaue, ter ſich nad mekrfachent Hervorruf am Schluſſe 

der Vorſtellung zu einer unvergeßlichen Scene gipfelte. Nachkem 
nämlich der Vorhang zum letzenmale gefallen, wurde ber Inbilar und 

feine reich begabte Techter, Frau Doris Raff, rie ben ſchwierigen 

Yeifing’ichen Charalter in einer ungemein ſcharfen Auffaſſung, ſo 

wie in einem ſtark pointirten und reich unansirten Spjele aus— 

führte und dadurch die treffliche Schule des Vaters befundete, Nr 

milch gerufen und kei feinem Erſcheinen, während ber ganze Kreis jeie 
ner Kunficoliegen, Herrenund Zamen, unvermertt ſich um ihn reihete, 

mit prächtigen Blumeubouquets "und einen gränen Forbeerkrange 

u - ’ 

®, Sofemitich giebt ums ber britte Band von bes Jubilare Lager 
Buch interefjonte Details Über fein besfallfiges Wirlen. 
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eupfongen. Bon großer Rührung bewegt ſprach der jugendlich friſche 
Künſtler warme und ſinnige Worte des Dankes, an bie goldene 
Zeit Weimarsanfnilpfenb und mit dem Wonſde ſchließend, baß!! 
Weimars Ruhm für alle Zeiten dauern möge. Möge es dem mas 
dern Bereranen, ber „ben Beſſen ſeiner Zeit genug gethan,“ noch lange 
vergönnt fein an ben Früchten einer reichgeſegneten Vergangenheit 
u zchren! 
in SG. 

Bhllenttedt. 
Am 18. April gab bie herzogt. CTapelle ihr viertes und Teitet Con⸗ 

cert in diefer Saiſon. Das Programm enthielt: Beoniorert-Onverturn 
Ver Beethonen, Oberon-Duverturenon Weber, Amoll⸗Symphonie 
von Mendelsſohn Bartholby und an Solopieeen: Concert ir 
Bioloncel in Amoll von Robert Bollmann und Vhantafle Fir 
Violoncel in Ddur von Grützmacher, beibe Stuſtkevorgetragen ort 
Hofmuſikus Wiltiam Herlitz und Bheitafle fiir Ohbe, compomet und 

vorgetragen vom Hofmuſtkas Bertram. 
Die Orcheſterpiſcen wurden unter det urfichtigen Leitung des Hrnu. 

Capellmeiſter Plauf mit einer Sicherheit und einem feuer ausge⸗ 

führt, welche nichts zu wünfchen übrig ließen und die Zuhörer ftchtfich 

begeiflerten. Die berjogt. Sapefle ſchien e8 darauf angelegt zu haben, 
uns burch ihre Feiftungen an biefem Abend Ihren lefber bald zu erwar⸗ 

tenben und fir Baffenftebt ſehr ſchmerzlichen Vekluſt recht Fühler zu 
mahen.*) Im Ziuhbrerkreiſe ſchienen Ahnungen biefer Art Platz ges 
griffen zu haben: lauttos und mit geſpanntem Intereſſe Hahım das 
Publicum bie Klänge der granbiofen, ein ganzes Drama vor bei inne⸗ 
ren Auge bes Hörere entwicketnben Leondren Muvertare in ſich auf; 
lich ſich hinteiſſen Lurch den Schwung der briſlant auegegllhrten Obe⸗ 
ron⸗Ouverlnte, und vettiefte ſich, init Ausbäuer bia zum Schluß, im 
pie Fülle von Poefte und bie Klangſchönheiten ber Mend eisſob wiſchen 
Amoll⸗Eymphonit. 

Die Solopiocen: wurden von ben 99. Herlitz und Bertram 
mit großer Sicherheit und Prüciſion ausgeführt, und forberten vielfach 
ben Beifall ver Zuhörerſchaft heraus. — Unter ihnen war eb befon- 

pers bas Amok“ Concert don Rob. Bolkmang, welches das Iuterefle 
in Anfpruch nahm, und, als neu und bisher hier noch nicht zu Gehör 

gebracht, ben lebhaften Wunſch erregte, daſſelbe noch öfter zu hören, 
um feine ütelfaden Schönheiten immer beiler würdigen au tönen. 
Die Wirkung Dieles Werles war ſchlagend; es verlangt aber von Sei⸗ 

ten bes Hörers' ein verftändnißvolles Eingeben unb Gnigegentragen 

der geeigneten Stimmung. Eds herrſcht eine tiefe eiegiiche Grundſtim⸗ 
mung im diefenn Werte, bie und ba in. dem Diotiven an Mendels⸗ 

fohn erinnernd, ohne daß jedoch ber Componiſt, bei frei waltender 

Originalität, jenes Meiters Manier überwiegend hätte hervortreten 

jäffen, nud Diele Grundſiimmung macht ſich beionbers im erfien und 
zweiten Piotive geltend, fteigert fich in ben eingefireuten Kecitativen 

oft bis zur Lridenſchaſtlichteit, welcher jenes jehnijlichtig drängende 

Motiv, bas ziert in Thur anftritt unb fpäter in Adur wiebechoit 
wird, ein noch bebentenderes Melief verleiht, Es if ber Wirkung dei 
milden erwärmenben Eonmenftrabls vergleichbar, weicher in bie dun⸗ 

fen Schatten ber Trauer und Leidenſchaft verföhnenb einfällt und je 
nem Nadtftüde ein ſpärliches Licht verleiht. Von großer Wirkung ift 
bie Zufammenfielung des erflen und zweiten Motive im Durchfüh— 
rungsıbeil, und bier, wie im dem ganzen Werte überhaupt, beſönders 
noch kurz vor dem Wirderkinlritt des Hauptmotive; hab’ ver Cout⸗ 
poniſt es veıftanben, durch eitte kurſt- und effeckvolle Orcheſtrirnng 

*) Aumerk. Durqh bie nach und nach eintreiende und contrach 
lich fetgefiellie Aufnahme einzelner Mitglieter ter biefi; igen Capelle ĩ in 
bie Hofcapelle zu Deſſau, ohne daß bie Lücken ergünzi werden, wird es 
bald ſür bie erfiere zur Unmoͤglichleit, in ihrer Geſammtſtärke muſila- 
liſche Aufführungen zu veranſtalten. 



“ erböht bat. 

a7 

das Intereſſe bes Hörers zu feffeln. Dem Solofpieler ift in biekem 
Muſitſtücke eine Aufgabe von großer Scroikrigt t gefiektt, urß . 
kann dem Hrn Herlitz bie Anerkennung nicht verſagen, duß dverſelde 
dieſe Aufgabe mit einer Bravour und Meiſterſchaft gelöſt bat, welche 
von bem fleißigflen und gewiffenhafteften Studium zeugt, und diefem 
wackern liebenswürdigen Künſtler eine großt und zukunftreiche Lauf⸗ 
pahn verſpricht. — Wie ber letzte belebende und ermärmenbe Strahl 
ber ſcheidenden Saune im Herbſt wirkte dieſes letzte Concert auf uns 
ein: wir fürchten num ben Eintritt eines trüben froſtigen Winters in 
unjferm Muſikleben. G. 

Kleine Zeitung. 

Tages gescichte. 
Toöncerte, Reiſen, Engagements. 

»— Dr. H. v. Bilſow iſt von feiner Kunſtreife nach Rußland 
wieber zurüghekehrt und in Berlin eingetroffen. 

*.* Bir berichteten klürziich, daß R.Wagner's „Fliegender 
Hrüänter- in RAuchen neu einſtudirt mit prachteoller Ausſtattung 
in Scene gen würbe, Wagner hat fi zu dieſem Zweck gegenwär- 
tig nad Münden begeben. | 
*5—Tichatfchel wird in nädfter Seit zu Gaflipielen in 
Drag ermartet. 

Ferd. Zaub bat bei feinem zweimaligen Auftreten im 
Salzburg glämenten Erfolg gebabt. & trug Me Soncerte von 
Beethoven und Mendeleſohn, die Otbello-Bhantafie von Ernil 
und Biscen von Bieurtemp® und eigene Kompofitionen vor. 

»— Wachtel, der, wie wir in voriger Nummer berichteten, in 
Tondon jo großes Auffeben macht, daß mar befiirchtete, er werde von 
Neuem einen Contractbruch durchführen, iſt noch beilimmter als früher 
fiir Wien gewennen worden, indem man feine bisherige Gage von 
18000 1. auf 24000 Fl. und feinen Urlaub von brei auf vier Dionate 

Die Biolinifin Frl. Dedner und Franz Bendel haben 
in Brünn concertirt. 

— Kr Lucea it bereits in Yonbon aufgetreten, und 
Mary 
bören lafſen. 

Säufihfefle, Aufführungen. 
_* Die Singalabemie in Leipzig wird am 5. Juni 

Händel's „Meſſias nuter H. v. Bernuth’s Yeitung zu Gehör brin—⸗ 
en. Als mitwirlende Soliſtin wird Fri. v. Ulnsichen aus Dred« 
en genannt. 

5— Sm Dom zu Merfeburg fand am 30. Aprik eine Yuf 
führung bes „Paulus“ von bem bortigen: Gelangoereine unter Hrn. 
Schumann's Yeiting flat! Das Orcheſter beſtand aus einheimiſchen 
Kräften und foihen aus Halle (Hr. Muſil-Dir. John an der Spibe 
per erjten Violine) und die Soli hatten Fri. Emilte Wigand und 
Hr. 2. Beruuth, fpwie zwei bunſtgeübite Dilsttanten übernommen, 

Zeitung dest. Mufl-Dir. Hrn. Schneider in Berlin bradte am 
4. Dat Hayden's „Schöpfung“ zur Aufführung. Daſelbſt brachte ber 
Kotzoht'ſche Gefangverein in einem zum Beiten ber in Schleswig 
Bermwuntdeten veranftalteten Coucerte das „Vaterunſer⸗ von Tau» 
bert und „Die Pilgerfahrt der Hofe“ von Shumann zu Gehör. 

*—* Der Ruͤh l'ſche Gejangverein in Frankfurt a. M. führte 
am Pfingſtmontage ben „Meſſias“ auf, 

—* Unter Yeitung bes Dofcapellmeilters Fr. Abt gelangte in 
Braunſchweig Mendelsfohn's „Banlus“ zur Aufführung Dr. 
Sunz wirkte nit. 
— Robert Volkmann's Dmoll-Eymphenie wurde in ben 

Goncerten ber ruſſiſchen Muſitgeſe! ſchaft in Mosfau unter 
‚Direction von Nicolai Kubinftein mit einem jo glänzenden Er—⸗ 
folg zu Gehör gebracht, daß man beichloß, den Reinertrag ber Concert» 
einnahme, bie in 326 Thlm. beſtand, dem Componiſten als Honorar 
zuzufießen, was auch bereits geſchehen tft, 

tt Die Meininger Hoffapelle führte in ihrem leuten Ton⸗ 

Der Schneider-Hanemann'ſche Geſangverein unter 
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certe zunter Bott s Leikung Gade's ſchottiſche Duverture „Im Hoch“ 
r — Eh Pierre von Riet und Mozart's Snl.em 
I * phone auf.“ 

Krebs hat fich daſelbſt im Srpftallpgllaft in einem Concerte 

TE RE — 

— — — — 

AUeue und neueinfludirte Opern. 

— In Meiningen wurde zum, Seburtötage des bortigen 
Erbprinzgen Glud’s „Ipbtgenidin Ulkir nah R. Wagners Baar» 
beitung unter 3. 3. Bott's Yeitung nen einſtudirt gegeben unb einige 
Zage barauf wiederholt. u | 

*—* ine Oper: „Die verliebten Eyrlopen“ von einem türfi« 
ihen Eomponiiten Diaraffe ift fürlih in Conſtantinopel gegeben 
morben. Der Componiſt ſoll aber weiter fein Berbienft um bie Mufif 
haben, als daß er Berdi abgeichieben bat. 

“—t Bpontinis „Alpıfpia” ging. am. 5, Mat in Berlin 
neu einfubirt mit glänzenbem Erfolg in Scene 

Zu Wiesbaden wurde am 30. Aprif Schliehbner's 

*—“ Während ber diesjährigen Sailon in Baben-Bapen 

— 

Oper: KRizrios mit Beifall aufgeführt. 

ſollen nicht weniger als ſünfzehn jrauzöſiſche Opern, von denen Drei 
nur fiir ben Curort componirt worden find, und fünf ilalieniſcht zur 
Aufjüprung gelangen. | 
„rt Vorginge „Wilbſchilze if im Caſſel neu einfiabirt 

wieder gegeben wordeit.- . | or 
*_* In Straßburg ging fürzlih eine neue Oper „Kleurette« 

von Neßler mit beifälliger Aüfnahme in. Scene. 
*—* Nicolars „Yuflige Weiber» haben im Her-Majefty-Then- 

ter Hr London jo gefallen, daß biejeiben mehrmals wieberhoft werben 
mußten. 

* Felicien David's neue Oper „La Captive“ iſt kur ly⸗ 
riſchen Theater zu Baris gegeben worden. 

T Kürzlich erfibte Mozart's „Don Inan« in Madrid feine 
erſte Aufführung, machte aber vollflänbig Fiasco. 

Auspicdhnnngen, Beförderungen. 

*—* Unſerer Notiz in Nr. 19 d. Bl. Die Ernennung bes Hru. 
Breubenberg als Gapellmeifter in Mainz filgen wir diesmal hinzu, 
bat, dr. Pr. Otto Bach in Wien zum eriten Kapellmeifier am tor- 
tigen Theater ernannt worden ift, und Hr. Freudenberg bie zweite 
Copellmeifterftelle befieivet. Erſterer leitet bie große, Letzterer bie 
Spiel Oper 

Derfonalnadhrichten. 

Auber bat vom Railer Maximilian von Dierifo ben 
Auftrag erhalten, bie mertltanıfhe Bollohymne in Muſik zu ſeen. 

ripziger Fremdenliſte. 

»— In dieſer Woche beſuchten uns: Hr 
macher, Kammermufilus aus Dresden, Sr. 
fiſch aus Stralfund, 

— — 

— Gruͤtz⸗ 
ufil-Dir Brat⸗ 

Vermischtes. 

*_* In Leipzig fand in ben erſten Tagen des Mai eine 
‚Konfereng ber deutſchen Theaterintenbanten ftatt, bei welcher faft 
fämmtliche bedeutenderen Theater vertreten waren. 

—* Zum Beften eines bem Yieber.ompeniften Carl Zöll— 
ner in Leipzig zu errictenten Denkmals hatte man im. biefigen 
Schützenhauſe am 8. Mai ein allgemeines Vollsfeſt veranflaltet, bei 
weichem außer verichrebenen Snftrumentaivorträgen zmeier biejlger 
Capellen der Zöllnerbunt entiprehende Männergejänge ausführte, 
bie mit den Verträgen einzelner Vereine und des feit ungefähr einem 
"halben Jahre beftebenten Knabentrompetercorps bes Hru. Shmibt 
abmwecjelten. Die Ebeilnahme des Publicums war eine aufererbent« 
lich ſarte— und ber Zweck ber Unternehmer iſt auf dieſe Weiſe gefördert 
worden. 

“= Gin Hr. Jadſon aus England, ber eine Fingerz amb 
Dandgelenf-Syminaftit» erfunden bat, wird eine größere Reife bürch 
Deutfchlanb unternehmen, um die Grundſätze feiner Methode mehr 
unb mebr zu verbreiten, Die uus vorliegenden Zengniſſe non befann- 
ten Autoritäten jprechen fih in günftiger Weife über Fadion’s. Art 
und Weife, eine folide Technik ſowol auf ben Taten» ald aud Streich" 
inſtrumenten zu erlangen, aus. | 

er 
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Xritiſcher Anzeiger. 
Arangementd. 

Kite Vianoforte zu zwei und vier Händen, 

‚van Beethoven, Op. 20. Sepiett. Tür das Pianoforte 

4 a eriat von J. B. Undré. Offenbah a. M., 

Andıe, Pr. 2.2 | 
Ww. A. Mozart, Thamos, König von Egypten. Abtheilung 1. 

Drei Chöre. Für das Pianoſorte zu vıer Hänten eingerich⸗ 

tet von Julius Aubrs. Dffenbach a. M., Joh. Untre. 

212. — 
* ſizetiee Finale aus der Oper „Don Juan‘, Kür das 

Bianeforte zu vier Händen ven Kari Burchard. Magde⸗ 

"burg, Heinrichshefen. Pr. 11/45 Thlr. „. 

Eh. Gounod, Ouverture zu „Fauſt und Meargereihe”. Für 

Piano von E. D. Wagner. Berlin, Sclefinger. Pr. 15 Sgr. 

Prinz Anton Kadziwill, Ouverture de Faust. Fugue (& mol) 

de W. A. Mozart. Arrangde pour le Piano & deux 

mains par E. D. Wagner. Berlin, Sclefinger. Preis 

10 Sgr. 
Das ewig nen bleibende Septelt Op. 20 von !. v. Beethoven 

iſt inr das Pianeforte allein eingerichtet“ auch minder gelübten- Cla⸗ 

vierſpielern zugäüngig gemacht worden. Der Bearbeiter J. #,anbre 

ift der Partitur treu neblieben und zeigt nirgenbö einen Berſtoß ge⸗ 

De pieleibe. M8ge dieſes Meiſterwert non Beeihoven von Pianor 

orteipielern nicht unbeachtet bieiben. 
% wird Diandkem unbelannt fein, daß bie brei Cautaten von 

W. 4. Diozart „PBrei® dir Gottheit“, „Ob fürchterlich tobenb ih 

— — 

Stürme erheben⸗ und »Gottheit, Gottheit bir ſei Breis“ urſpunglich die 
Muſit preier Chöre bildet. (Fr. 1» Schon weietbir, Sonne“; Rr.2,Ihr 
Finder des Staubes erzittert-; Rr.3-Gottbeit ber alle mächtig“) bie 
sus bem Schaufptel von Freihtren von Öebler: „Ehamos, König von 
Eaypten“ entnommen find, Die Diufif biefer drei Chöre hat Jukint 
Andröflirdas Pianoforte zu vier Händen eingerichtet. Die Bearbeitung 
enthält feine Schwierigkriten und iſt baber auch minber gelibten Freun⸗ 
ben Moz art'ſcher Mujif leicht zugänglich. 

Segen bie Bearbeitung bes berühmten erfien Finalet aus dt ogarte 
„Don Yuan“ flir das Pranoforte zu vier Händen von Earl Bur- 
chard läßt ſich nichte einwenben. Des leichteren Zulammenjpieles 
wegen bat ber Arrangeur für gut befunben, ba wo Mennett, Eontre- 
tanz und Tedesco zuſammen erflingen müſſen, ben Sontretaug, (im 
Original im Smeiniertel«-Tact) in Dreiverteltact und Tebesco (Drei 
achteltact) in Neunagteltact umzuwandbelen, ohne babei ben Moten- 
wert ber beiben legteren Tanzformen zu beeinträchtigen, 

Jebermann, ber bie Oper: „Kauft und Margarethe von Gon- 
nob gehört, wird wilfen, daß ber Componifvleine Duverinre bayı 
efchrieben bat. Deunoch aber bringt der Mufilaliengerleger Sr. 

Echlefinger in Berlin eine Duverture (Mr. 49) ans berfelben Oper. 
Bei näherer Anſicht Löf fh das Närhiel, denn diefe jogenaunte Ou⸗ 
berture au ‚Faust et Margaröthe‘* if} weiter nichts ald ein Potpourri 
aus berieriben per. Es iſt wirklich febr naiv unb noch nicht dagt⸗ 
weien, baß ein Berleger jeine Sammtung von: „Ouvertures des Ope- 
raa classiques et modernes paur le Piano burd ein Potpourri zu 
versoliftänbigen ſucht. 

Die Duverture zu „Bauft” vom Fürſten Rad ziwill enthält bie be- 
fannte Smoll-Augevon W. A. Mozart, arrangiert für das Piano- 
forte u gwei Händen von D. E. me ner. Der Berleger hätte et 
näher und billiger gehabt, wenn er Mozart's S moll-uge nachge⸗ 

| brudt hätte, Freilich wäre es dann feine Duverture geweien. 

Literarische Anzeigen. 

In &. W. Körner's Verlag in Erfurt erschienen ı 

Bitter, A. G. Prakti-cher Lehrkurmus im Orgelapiel, Achte gänzlich 
umgearbeitete Aufl. Op. 15. 2 Thlr. 

Volekmar, Dr. W., Melodienksanz. Die schönsten Melodien aus dem 

Schatze der Instrumental- u. Vocal-Musik älterer und neuerer 
Zeit-{ur Piano. In Meften a 15 Sgr. 

Zahn, C., Die Winterabende, Eine Sammlung (ler beliebtesten 
Opernmelodien aus neueren Opern in leicht ausführbarem Satz 

für dar Piano, Elfie Aufl, 1 Thlr. 

an 

ee ufikalien 
soeben erschienen im Verlage von Breitkopf. und Härtel 

InLeipzig. Er Ze 

Beethoven, L. ven, Op. 20. Grand Septuor..: Artangement pour 
Piauo & 4 meins. Nogv. Edition. 1 Thlr. 15 Ngr. 

Diprosse, A., Op. 14. Viertehn Etuden in. Form eines Lied-The- 
mas mit Veränderungen tür das Fianoforte. 18 Neger, 
— — Op. 15. Mozurka (appassionata} pour le Piano. 12 Ngr. 
‚Dusette für 2 Sopranstimmen.mit Pianoforte- Begleitung, 

‘“ Nr. 1. Die Najaden von J. B. Lully, 12 Ngr. 
Nr. 2. Die Sirenen von G. F. Händel. 12 Ngr. 
Nr. 5. 'Ihyr+is und Nice von Jos. Haydn. 15 Ngr. 

Ehrlich, C, F., Ourerture zur Oper: König Georg. Arrangement 
tür das Pianoforte zu 4 Händen. W Ngr. 

Gade, Miele W., Op. 42. Trio fü: Pianofoste, Violine und Violon- 
cell. 2 'Ihir. 10 Ngr. 

Krüger, W., Op- 123. Le Cosaque. (Melodie de Moniuszko.) Tran- 
scription-Fanteisie pour le Piano. 221/, Ngr. Ä 

Mendelsschn-Bartholdy, F., Op. 7”. Bechs Kinderatücke, Einzel- 
Ausgabe, Nr. 1-5 a5 Ngr. Nr, 6 7", Ner. 1 Thir, 21, Ner. 

Reineck», C., Op. 79. Symphonie (A dur) für grosses Ürchester. 
Die Or. hesterstimmen 5 Thir. Naer. 

Wagner, R, Einleitung zum dritten Act der Oper: Loheagrin. 
Für das Pianoforıe z.ı 4 Händen. 10 Ngr. 
Für das Pianofurte zu 2 Händen, 7'/, Ngr. 

Here Mlusikalien 
im Verlage von 

C. F. Kahnt in Leipzig. 
Adelburg, A. de, Op. 12, Ouatuor p. 2 Violons, Alto et Volle. 

1 Thir, 15 Ngr. 
Op. 19. 4”® Quatour p. 2 Violons, Alto et Vells, 

2 Thlr. 10 Ngr. 
Ber!yn, A., Op. 149. Punschlied für vierst, Männergesang. Parti- 

tur und Stimmen. 25 Nur. 
Bloss, C. Op. 12. Thüringer Festhymne für Münnerg mit Be- 

gleng. v. Blechinsirumenten oder des Pſte. P, u. St. 20 Ngr. 
Brassin, Louis, Barcarolle pour le Piano. 15 Ngr. 
Brunner, C.T., Op. 93. 8 Rondinos nach Themen aus der Oper 

„Der Wallenachmied'' von A, Lortzing, 17'/, Ngr. 
Handroock, Jul., Op. 51 Scherzando f. das Pfte, Nr.2. 12°, Ngr. 
Boddick, Frödr., Adieu! Mazurka pour le Piano. 5 Ngr. 
Irgang, W.,Op 4. Impromptu-Rondo für das Pfte. 10 Neger. , 
Leipolät, A. E., Op. 12. Du wunderschönes Kin. Lied für Tenor 

oder Sopıan mit Begleitung des Fıanoforte, 5 Ngr. 
Wollenhaopt, A. A. Op. 668. Fantaisie sur une Romance de L. Spohı- 

(La Rone) pour le Fiauoforte. 171/, Ngr, 
— — —— — — — 

Druck von \eooolb Schnauß in vLeinzig. 

Hierzu eine Beilage von B. Schott’s Söhne in Mainz. 
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dranz Brendel, Verantwortlicher Redactem. — Berleger: €. F. Kabnt in Leipzig. 

Aiautetiafche Bud a Nuſith. (Di. Bahn) in Berlin. 
Ad, Eocikoph & W, Aubk in Drag, 
Gebrüder Hug in Zürich. 
Baihan Hichetoſen, Musical Exchange in Bofton. 

— — — — — — — — — — no — 

Subalt: Zur Operntext⸗Frage. Bm un Zopff. — Becenfionuen: Dr. 
Emil Kueihle, Zur Geſchichte bes Theatere und ber Mufit in Leipzig. 
(Schluß. — Olacomo Mirherbeer. — Wersefponten (Bretlan). — Alu 
Britung GEagesgefchichte, Bermiſchtet). — Literarifhe Anzeigen. 

3ur Operntert:dtage. 

Bon 

Hermann Zopff. 

Durch bie vor Kurzem in d. Bl. enthaltene gediegene 
Beurtbeilung „einiger Opernterte ber neueflen Zeit” regt ber 
Berf. nit nur auf das Bielfeitigfte dazu an, dieſen hoch⸗ 
wichtigen Gegenſtand von nun an öfter und reiflicher in Er⸗ 
wägung zu ziehen, fondern giebt auch beſonders durch die am 
Schluß (Nr. 14 pag. 114 sc.) binzugefügte Skizzirung ber 
wichtigſten Gefichtspuncte zugleich ſchon eine fo vortreffliche 
Baſis für eingebendere Erwägungen, daß es nur Übrig bleibt, 
aus biefer Grundlage heraus den interefjanten Gegenſtand 
nad und nad immer abHlärenver auszubauen. . 

Beſonders aber im Anfchluß an Das, was der Berf. Beber- 
zigenswerthes über ven Inhalt jagt, erfheint e& immer mehr 
an der Zeit, Die Aufmerkfamkeit der Künftler, viel ernfter 
als bisher, darauf hinzulenken, daß ihre Opern nicht nur im 
Allgemeinen Mare, lebendige, inhaltsvolle Handlung ent» 
halten follen, fonbern auch befonders diefelben für die höhere 
Beftimmung bes Kunſtwerkes überhaupt zu erwärmen, welche 
unleugbar darin beruht, als mächtige® Erziehungs- und 

Bilpungsmittel des menſchlichen Gemüthes und Geiftes zu 
wirken. 

Dieſe höhere Beſtimmung erfüllt ein Kunſtwerk ſelbſtver⸗ 
ſtändlich nur dann, wenn daſſelbe (ganz gleich, ob ernſt oder 
tomifch) ein tieferes ſittliches Moment als treibenden Kern ſei⸗ 
ner Handlung enthält. MNur hierdurch wird in Schiller's 
Geiſt die „Schaubühne” zur „moraliſchen Anſtalt.“ Sol⸗ 
cher hierzu geeigneter Momente giebt es ebenfo verſchieden— 
artige, als dieß die menſchlichen Handlungen ſind, welche ſie 
wiederſpiegeln ſollen. Hauptſächlich werben ſie entweder 
poſitiver orer negativer Natur fein, nämlich Spiegeibilrer 
entweder nahahmungswerther oder fhänticher Hanblungen. 
Obgleich nun in vielen Stüden mehr das Befitive, Nachah— 
mungswerthe vorwalten wird, in anderen dagegen das, was 
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wir wegen feiner ſchlechten oder verderblichen Folgen zu mei» 
ben haben, fo werden fich doch meiftentheile fo ziemlich in je- 
bem Werke beide Gegenſätze zugleich vorfinden. — 

Hier eröffnet fi dem Känftler, ver ſich ein warmes Herz 
bewahrt hat für das Wohl und Webe feiner Mitmenfchen, 
für den Fortfchritt, für die Bernolllommung bes Menſch⸗ 
beitsgeiftes, ein großes, würdiges Feld der ſegensreichſten 
Einwirkung durch bie hierzu, wie fehlten ein anderer Factor, 
vortrefflich geeignete Kunſt. Nichts wirkt fo mächtig auf unfer 
Gemüth, ald Das uns auf ber Bühne vorgeführte lebenpige 
Beifpiel, fei e8 großer, nachahmungswerther Handlungen, 
fei es verberblih wirkender Leibenfhaften und Unterlaf- 
fungsfünden. Durch fein fonft noch fo beflügeltes Wort, be- 
baupte ich, kann man ebenſo fräftig zum Nachdenken an« 
regen, Aufflärung anbabnen, Grundfätze ftärken, kurz 
den menjhlichen Geift in gleichem Grade befeftigen und erheben. 
Une hier tft, wenn es gilt, Schäden und Gebrechen mwirkunge»- 
vol-fhonungslos an ven Pranger zu ftellen, bem komiſchen 
Elemente ein mächtiges Feld ſittlicher Einwirkung eröffnet. 

Dieſe höhere Beftimmung des Kunſtwerks läßt ſich mit 
allen muſikaliſchen Unforverungen ganz vortrefflich ver» 
einigen; denn da das Belehrende um feinen Preis in weit- 
ſchichtigen meoralifirenden Dialogen oder Monologen liegen 
barf, fonbern leriglich in der Hanblung und beren Folgen, 
jo wird bie mufilalifche Compoſition burch dieſen Factor nicht 
im Entfernteften mehr erſchwert ober verfilmmert, als durch 
die abfolut dramatiſchen Anforderungen überhaupt. 

Alle gegen Uebertragung biefer höheren Beſtimmung bes 
Funftwerfes auf bie Oper gefchehenen Noli tangere-Proteſte 
baben ſich ſchließlich flets ergeben: entweder ale ganz fal- 
ſches Verſtändniß der Art und Weiſe ver Ausführung, 
ober als ein, durch zu rationell⸗proſaiſche, überhaupt durch 
ungeſchickte Berfuche eingemurzeltes Vorurtheil, ober endlich 
als unfreimilliges Bekenntniß der unverbefferliden Neigung, 
bie Kunſt nur zu perfönlihen Zwecken ausbeuten zu wollen. 

Ich dene nicht baran, biefe Richtung als ausſchließliche 
zu prebeciren, benn, in ſchroffer Einfeitigteit behaupten zu 
wollen, es könne fein wirkitches bedeutendes Werk mehr ohne 
tiefen Factor geſchaſſen werven, hieße ven in hohem Grabe 
erhebenten Ginfluß des größten Theils unferer Meifterwerte 
negiren wollen, Anvererſeits vagegen fehlt une nichts zur 
lebenpigen Bebanung dieſes fruchtbringenden Feldes, als daß 



re 86er A: 7 

ſich, wie gejagt, bie Künſtler aus freiem, freudigen Antriebe 
recht von ingen heraus für die fittlihe Beftimmung ihres. 
hoben Berufes erwärmen, fib als pflihttreue Diener Bef- 
felben bekennen und nicht ferner in dem namen Wahne bleiben, 
Talent und Kunft exiftire nur zur Ausbeutung perſönlichen 
Bortbeils. Und an tiefer Stefle jei es mir geftattet zu erwäh— 
nen, daß es leviglich dieſer Kerugedanle war, ter mich getrie⸗ 

herangezogenen Sftffe ben hat, die in: jenge Beurthetlung 
„Mohammed und „Ke’' (m. A, in gleiyen Seife) zu btar⸗ 
beiten, und daß fi z. B. durch diefen Kerngedanken, befonkers 
durch bie großartige Figur des Waraka, ver Wolff'ſche „Mo— 
hammed“ gewiß auffallend von dem Voltaire'ſchen unter— 
fiheibet, — 

Gegenüber folhen body gewiß in jeder Beziehung ver 
tenden Geſichtspuncten nun iſt es grabezu unglaublich, m 
ſchlechterdings unmöglich es. noch immer bei faft allen unſeren 
befferen Dichtern bleibt, Denfelben ven Wahn zu benehnten, ein | 
Dperntert von tieferer dramatiſcher Eonception fei unbrauch— 
bar. Die Hauptſchuld, daß dieſer Wahn fo tief eingeroftet‘ 
und verjährt ift, tragen von jeher bie ebenfo naiven als tyran- 
niſchen Forderungen faſt alfer Componiften, die trotz Slud’s 
Abhandlungen „Nichts gelernt haben und Nichts lernen wol—⸗ 
len’, auch wenn der Geift Richard Wagner's ſchon Jahr- 
hunderte vorher fie unmeht hätte, Mur fo laſſen ſich beſfonders 
Gsthe's und Körner's Mißgriffe enträthieln. 

Was bleibt dem von erhabeneren Begriffen befeelten 
Componiſten übrig, wenn er überall in einem zum Verzweifeln 
ermüdenden Grave auf Nichts ſtößt, als auf verächtliches 
Herabſehen auf das Fabriciren von Opernlibrettos? Was 
Bleibt ihm Äbrig, wenn er entweder nicht Die nöthige poetifche 
Begabung reip. Routine beiter, oder nicht im Stande if, ſich 
zweimal (erft als Dichter, dann ald Componiſt) in gleich 
friſchem Grave für venfelben Stoff zu begeiftern? Bei 
ber in jeder Beziehung unendlich verfihiedenartigen Dryanifar 
fion ver menſchlichen Naturen ift num einmal nur wenigen 
Ausermählten Die Bereinigung aller biefer Eigenfaften ver» 
lieben. 

Es bietet fih dem Componiſten, ber vieleicht ſchon viele 
Jahre vergeblich nad; einem auf feine Höheren Ideen eingehen» 
ben finnigen und hinreichend begabten Dichter geſucht hat, 
dann nur ein eg, nämlich der, ein bereits fertiges gediegenes 
Drama, welches ihm nad allen Beziehungen hierzu geeignet 
iheint, zur Oper umzuwandeln. 

Diefer Weg ift keineswegs mehr ein ungewöhnlicher, fon- 
bern bereits oft genug mut mehr oder weniger Geſchick von 

‘ Särififtelern bei Herftellung von Opernterten betreten worden, 
und erinnere ich, ohne der vielfahen Berballhornungen Shafe8» 
peare'd oder Schiller's durch italieniſche Schriftiteller zu ge— 
denken, nur an die Bearbeitung ber „Luftigen Weiber“ durch 
Moſenthal und an vie nes „Macbeth vurd Eggers. In 
beiden Zertblihern find viele Scenen, nur gering gekürzt, 
wörtlich beibehalten, und es ſcheint mir eher Pietät ale 
Profanation zu bezeichnen, wenn ver Besrbeiter, in der Mei— 
nung, nichts ebenjo Gutes an die Stelle des Originals fegen 
zu können, daſſelbe möglichſt beibehält. Beſonders aber erſchie— 
nen mir gerade einige ber Schiller'ſchen Dramen hierzu höchſt 
geeignet, und vor Allen für Diufif bei weitem paſſender, als 
faſt alte feine Iyrifchen Dichtungen. *) Warum? Im Gegen⸗ 

*) Piel zu nachſichtsvoll, ſcheint mir, mar man bisher gegen bas 

* 

ſatze zu ber conciſen Faſſung Shakepeare's, die ſich am 
Etöztiten gerade in „Macbeth“ gipfelt und benfelben dadurch 
m widerſtrebendſten Opernſtoff macht, beſitzen Schiller's 
ramen vft einen förmlichen embarras de richesse an detail- 

lirter Ausführung. Die herrlichen Melodien feiner blühenden 
Sprache, fein Aperguellenper Reichthum an ſcqwungvollen Se- 
danken Krohn oft nen dramatiſchen Habıtien zu ſprengen. Be- 
fonbers aber euthallay 4 —X old; töten e Epifeden 
meiſt zgfectgeudgr Natur, Die in Folge ihres epiſeniſchen Cha⸗ 
raklers ſich beraudlöfen toffen, ohne den Guß des Ganzen zu 
verlegen und ohne vie Einheit zu ſtören. Auch läßt ſich bei 
Schiller ber fünffüßige Jambus oft ſehr alüdlich in einen 
vierfüßigen oder breifißigen verwandeln (befanntlid) er 
fahrungsmäßig für Gefang fehr geeignete Bersarten), einfach 
widerum deshalb, weil Die blumenreiche Fülle feiner Ausdrucks⸗ 
meife oft in einer ebenfo wunderbar ſchönen ala zugleich feines- 
wegs nothwendigen Seife in Bezug auf Epitheta überquillt. 
Sturz es ift, wage ich zu behaupten, gerabe bei Schiller wie 
bei fginenı anderen Genins möglich, aus feinen Dramen wit 
vorſichtiger Hand, von Pietät geleitet, einen großen Theil dieſer 
Blürhemfülle, herabzunehmen, ohne feinen Dramen in Bezug 
anf bramatifhe Größe und Einheit Gewalt anzutyun, um das 
durch ein für die Muſik deshalb vortrefflid geeignetes Textbuch 
u erhalten, weil nunmehr bie Tiefe und Fülle von Schiller's 
Empfindungen um jo unmittelbarer und ftetiger aufunfere 
Seele wirkt. *) 

Noch um Vieles anders aber ſtellt fich kiefe Art der Be» 
arbeitung heraus, wenn dieſelbe vom Componiſten felbit vorge» 
nonmen wird. Fühlt ſich ein Companiſt hierzu hingedrängt, 
fo entſchließt er fich, wenn er eine künſtleriſch und dramatiſch 
erfüllte Natur, ganz gewiß erit dann Dazu, wenn ihm nicht nur 
das gefammte Drama in feinen Wortlaute auf das Yunigfie 
zu Fleiſch und Blut geworden ift, fonbern auch zugleich in Folge 
biervon Die Muſik, in allen Hauptzügen minpefleng, hereits 
lebendig vor feinem inneren Ohre ertönt. Hieraus erklären 
ſich dann viele anſcheinende Ungjeihheiten in .ner Anlage, uud 
es ſollte daher in dieſem Falle Das, jo zu fügen, aus der mußi⸗ 
kaliſchen Empfindung heraus wiedergeborene Zertbuc nie ohne 
bas, bemfelben allein Fleiſch und Blut verleihenpe, Element Ber 
Mufgt betrachtet werven, 

Jedenfalls läht ſich non dentjenigen, der jo firenge Grund» 
ſaͤtze entwickelt, wie die, obigen, ber jo oft in diefer Zeitſchrift 
auf Wahrheit des Auſdruds, auf gewiflenbafte Declamation, 
überbaupt auf Treus und Dingebung gebrungen hat, erwarten, 
daß er erſt dann ji zu einem jo gefahrvollen Schritte ent- 
Ichließen wird, nachdem er nicht nur muſikaliſch bereits jo davon 
erfüllt ift, daß fich der Macht dieſes Dranges nicht mehr wider⸗ 
fiehen läßt (pas würde jenen Schritt noch deineswegs rechtfer⸗ 
tigen), fonbern auch befonders, nadıbei ev einey Anzahl bewähr⸗ 
ter Dichter oder Kenner biefe Probuction vorgelegt und fich 
durch deren ehrliche Billigung über die Kühnheit feines Schrit⸗ 
tes beruhigt bat. Bei allen jelhen Bearbeitungen, meine ic, 
fommt unendlich viel auf das „Wie“ au. Iſt ver Bearbeiter 
fo unglüdlih, das betreffende Meiſterwerl durch ungefchidte 

Bemufifen vieler Schiller'ſcher Gedichte, benen hierburch, wegen ihres 
überwiegend refiertirenden ober in ben Empfindungen zu wechſelvolen 
Charaltera, ber peinlichſſe Zwang angelhan wmorben ift, 

*, Ausbrüdiich verwahre ich mich übrigens vor dem bei flüchtigen 
Leſen mögiihen Verdacht ber Zinbilbung, als Bine etmas jo Erbabenes 
und Bollenvetea, wie Schilleres Dramen, eiwa buch ſoiche Lürzun⸗ 
gen irgandwie nerbefiert werden. 
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Skelettirung unwürdig verßämmelt zu haben, ober ift feine 
Mufik ver Art, daß das Abfingen ver Schiller’jehen Worte 
einen peinigenden Eindruck macht, dann nerbient cv mit voſlem 
Recht die Erbitterung jedes Beſſergeſiunten. — 

Für heute will ich mit dem Verſuch ſchließen, im Anſchluß 
an dad, was unfer Beurtheiler über rhythmiſchen Wechſel 
(Pr. 10, ©, 803 ſagt, den Blick des Dichters wie bes Com⸗ 
pouiften in Bezug auf die FormelleStructur der Borte zu 
erweitern, 

Dit Ausnahme ganz unfelbfiflänniger Schablenennatu⸗ 
ren, wird es faum einen Komponiften geben, ber nidet troß der 
größten Routine im ferneren Fluſſe feiner melodiſchen Concep⸗ 
tton gwilchen dieſer und dem Zerte ſehr oftund jo ſtark in Con⸗ 
flict fomınt, daR er nur die Wahl bat, entweder feine ſchwumg⸗ 
vollſten Steigerungen oder Mörundungen an verklümmern, oder 
ben tert declamatoriſch gu tyrannifiren, oder — ſich im Texte 
AHenderungen zu erlauben. | 

Diefer feptere Ausweg — unter allen brei Webeln bei 
finniger Anwendung jedenfalls Das Heine — findet fich wol 
deshalb fo auffallend jeiten angemenbet, weil noch immer viele 
Eompsiiften in Bezug auf wiſſenſchaftliche Bildung fo beſchränkt, 
kurzſichtig und bälflos find, daß fie gar Nichts anderes Fennen, 
als Wort für Wort mit Stumpf und Stiel zu bemufifen. Un« 
zähliche Wiale, wo biefelben ven Text auf das Braufamfte in 
ihre Wiufil gezwängt haben, hat mich beim Kinftubiren berielben 
mein Gefühl gebrängt, biefe beleitigenden Widerhaarigkeiten 
durch Wenperutigen bes Textes zu bejeitigen. Solche Aende⸗ 
rungen bärfen natlirlich hinwiederum nicht der Dichtung Gewalt 
anihun; wem wiſſenſchafftliche Durchbildung und feineres poe- 
tiiches Gefühl abgeht, ver büte ſich wohl, fich nicht am Dichter 
zu verfündigen. Audererſeits aber find gemöhnlich ganz un« 
merlliche Aenderungen gerügenb, Umitellen von Worten, Ein⸗ 
ſchieben oder Auslaſſen eister Sylbo, Subſtituiren eines anderen 
Wortes von gleihem Sinne, | 

Sin zweiter foldze Anforberungen erſchwerender Grund iſt 
angenfdeinkich Die gefchloffene riyhthmiſche Gliederung des Tex⸗ 
tes, zumal wenn derfeibe gereinmt iſft. Stets muß mar ja be⸗ 
dacht ſein, weder bie metriſche Harmonie noch den Keim zu 
ſtören. 

Hier nun zeigt ſich ein erwünſchter Answeg bei Betrach⸗ 
tung von ©, Bach's Cormpoſition der poetiſchen Proſa ver 
Bibel. Warum fol viefe Korm nicht auch in der Oper mit 
Glück ſich verwenden laflen? Vor Allem wirb ber Cemponiit 
durch fie von allem Reimgeraſſel erlöft, welches befouders va 
erfältet und ſtört, wo nicht Reim und Sab- Schluß zuſammen⸗ 
fallen. In diefer Form "zn er viel unbedenklicher fid) Aende⸗ 
tungen geftatten, und Tlerkere ober größere Partien wieder- 
holen, wie und wo es ihn dazu brängt. Andererſeits allerdings 
brobt dem Ungeübten bier die Gefahr, fih ins Formloſe zu 
verlieren; er ſtählt fich aber biergegen, wenn er möglichſt er⸗ 
ſchöpfend nachforſcht, mie Ba ch jeinen über Bibelworte cont- 
ponirten Sägen fymmetrifhe Form und fehle Slieberung. ver- 
lieben hat, 

Am Empfehlergwettbefte möchte fär Diejenigen Componi« 
ften, welche vie poetische Brofa aus obigen Gründen liebgemonnen 
haben, Abwechſeln verfeiben mit Poeſie fein, natürlich fallt 
niemals in ein und derjelben Nımumer. Poeſte wird am Mathe 
faniſten beizubehalten fein für Chöre, Cufembles, leichtgeſchürzte 
ober komifche Stilde, für: dieſe auch oft jehr wirkſam der Reim, 
ber überhaupt, nur ab und zu gebrancht, bei größeren Mb 

ſchlüfſen Die mufifaliiche Diction wirfungsvoll auterſtützt. Bor 
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tißche Preſa Dagegen wird fi am Beſten eignen für jeben 
freieren Erguß, beſonders einzelner Perſonen, und wel auch 
für diejenigen Theile der Enfembles, wo ſich nicht gerade bis 
Stimmen zu einen gemeinjamen Hauptgedanken vereinigen. — 

Brüfe Fever das Borgeichlagene und wende es jedenfalls 
nur dann und inſoweit an, ald er ſich damit vertraut gemacht 
und von den Bortheilen befjeiben wirklich überzeugt bat! 

Hunftgefcichte. 

Dr, Emil Aneſchke, Sur Geſchichle des Theaters und ver Muſik in 
Leipzig. Leipzig, Fr. Sleticher. 1864, In 8. SS. VI—330, 

(S41uh.) 

Im Jahre 1781 ließ der auch anderweitig mit Recht in 
ehrenhaften: Andenken ſtehende Bürgermeilter MUller im jo- 
genannten „Sewanphanfe” einen großen Concertjaal eigends 
für jene ermähnte, unterdeß bebeutenb an Zahl ihrer Mitglieber 
herangewachfene, Gefellfehaft nes „Großen Concerts‘ bauen. 
Das neue Focal wurde am 25. November beffeiben Jahres 
durch ein glänzendes Eröffnungsconcert unter Hiller’s Leitung 
eingeweiht. Seit diefer Zeit datirt aud ber Wanıe ver „ ©e« 
wanbhaug- oder Ybonnement-Concerte, Die Berbienfle 
des genannten thätigen Künſtlers um Verbreitung und Hebung 
des hiefigen Mufitverftännniffes find allgemein anerfarınt. Cr 
war es, vem Deutichlann damals die Belanntichaft mit Hän⸗ 
bei’s „Meſſias“, ſowie jpeciell Leipzig eine erite Aufführung 
Des Wozartichen Requiems verbantien, Hiller, ver 1785 
nad Mitau als berzogl, kurländiſcher Hof-Kapellmeifter berum 
fen wurde und demzufolge die Leitung der Gewandhaus-Kon- 
certe aufgab, erhielt jpäter — mie wir ſchon früher bemerften 
— dad Santorat von St. Thomas. In diefer Zeit bildete en 
ans feinen Schülern allmälig ein eigenes Orcheſter heran, mit 
weichem er bie in der Folge ſich rühmlich auszeichnenden, all⸗ 
wöchentlihden Tbomaner-Goncerte gab. Der Nachfolger 
Hiller’s ald Santor, Aug. Eberh. Müller brachte bie Auf» 
fährungen zu ned; größerem Flor, bis im Jahre 1808 das 
thatſächlich fat fhon zu einem Conſervatorium ber Muſik ber» 
angereifie Alumneum wieberum auf den früheren Status quo — 
nämlich nur dem Kirchengeſange zu dienen — gefetzt wurde. 

Nah Hitler’s Übgange vor der Leitung der Abonnement- 
Eoncerte (1785), murde Schicht zum Muſikdirector derſelben 
erwählt. Ale er aber 1810, de Müller aus dem Santorate 
ausſchied, dieſen Boften, fowie ben eines Muſildirectors an bei⸗ 
ven biefigen Sauptlirchen erhielt, legte er bie Direction ver Ge⸗ 
wandhaus- Aufführungen wieder, demzufolge bielelbe Joh. 
Phil. Schulz Übertragen wurde. Schicht als fleikiger und 
correcter Somponift, vielmehr aber und in erhöhtem Maße aid 
tbeoretiiher Schriftſteller und Lehrer der Tonſetzkunſt befannt, 
farb 1828. Bon Liefer Zeitan ſehen wir die bisher vorzugs⸗ 
weife das mufilalifche Leipzig beeinflußenpen Boften eines Can⸗ 
tors an der Thomasſchule und eines Piufilvirectors der Gewand⸗ 
baus-Concerte nicht mehr nen einer und verfelben Perſönlichkeit 
vereint vertreten. Ä 

Das Cantorat erhielt nunmehr Weinlig, deſſen eigent- 
liches Verdienſt, treg ter ihn veu Dr. Knejdhfe zueribeilten 
Anerkennung hinſichtlich feiner Kirchencompeſitionen, wol nur 
allein in ben Leiſtungen als Lehrer ver muſikaliſchen Theorie 
zu futhen fein bürfte. Zufällig gebörte, nad) diefer Seite hin, 
u A. auch Wagner zu den Schülern Weinlig’s, nad von 
dieſem Umſtande nimmt der VBerfaller Gelegenheit, unter ber 
Aufigeifi, „Eine Cpiſode: Richard Wagner in Leipzig 
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geboren”, dieſes Känftlers biographifche Skizze bis zun 1834 
(in welchem Wagner nad Mugveburg überfiedelte) einzufchal« 
ten. Nach Weinlig’s Tode (1842) trat der noch jetzt fungi« 
rende Dr. Morig Hauptmann als Gantor der Thomas 
fchufe ein, 

In ver Reitung der Gewandhaus⸗Concerte folgte dem 
ſchon genannten Muſikdirector Schulz ım Fahre 1827 Chriſt. 
Aug. Pohlenz. Während feines Wirkens wurde 1831 das 
fünfzigjährige Beſtehen biefes Inſtituts (feit deſſen Reorgani—- 
fation durch Bürgermeiſter Müller zur Zeit der Direction 
Ar. Hiller’s) durch ein Iubelconcert gefeiert, welches, (außer 
eigenen zu diefer Gelegenheit gelieferten Compoſitionen damals 
bier anfäfliger Künftier) aus jedem der verfloffenen fünf De» 
cennien, hier beſonders belieble Meiſterwerke Glud’s, Hayon’s, 
Mozart’, Beethoven's und Weber’s brachte, 5 

Bon 1835 an, mit dem Eintritte Mendelsſohn's ale 
Leiter und Gerd. Davip’s als Soncertmeifter ver Abonne⸗ 
ment⸗Concerte, batirt Dr. Ruefchle vie „Slanzperiode”, Er 
fügt aber nicht, weſſen Ölanzperiode er meint: ob des mur 
fitatifchen Reipzigs Überhaupt? oder nur ber Gewandhaus⸗Con⸗ 
certe allein? 

Es läßt fih zwar gemiflermagen in reinhiſtoriſcher 
Hinſicht Beides motiviren; jedenfalls aber hätte ver Berfafler 
dieſe Blüthezeit des Leipziger Mufiklebens nicht ausſchließlich 
als vie Mendelsfohn'ſche, ſondern als Schumann⸗Men⸗ 
delsſohn'ſche Glanzperiode bezeichnen follen. Denn Schur 
mann's enthuſtaſtiſchem Betonen und Hervorheben ber Lei— 
ſtungen Mendelsſohn's als Componiſt und Dirigent verdank- 
ten vorzüglich fomwol. dieſer insbeſondere, als auch überhaupt 
bie Leipziger Abonnement⸗Concerte ihre erneute Berühmtheit 
nad; außen bin, fowie das jugendlich⸗friſche, aus innerjter Ue- 
berzeugung bervorgegangene Anlämpfen ber „Neuen Zeit- 
fchrift" gegen ven Altersroft des Muſiker-Schlendrians eigent- 
liches Leben in das Jeipziger mufifalifhe Publicum bradıte, 
und bemfelben eine Art Hegemonie über Deutſchlands tonfünft« 
lerifche Welt erwarb. 

Bon biefem Gopitel an begegnen wir in ben folgenden 
Darftellungen der mufifaliihen Zuflände neuerer Epochen 
wiederum jener einfeitigen, partheiiſch optimiftifchen Richtung, 
weldye wir in dem erften Abſchnitle ſchon zu bemerken Selegen- 
heit hatten. Alles, was bie Gewandhausconcerte ober bie in 
und an benfelben betheiltgten Künſtler betrifft, wird mit vollem, 
oft faR an Ironie grenzendem Lebe überſchüttet. Dagegen 
wird dert Leiftungen eines anderen Soncert-Inftituts, nämlich 
des Euterpe-Bereins, nur bi6 zu derjenigen Epoche Aner- 
tennung gezollt, wo derfelbe, nad) feiner legten Regeneration, 
fih ais Unternehmung auf Rifico der Directiond- Diitglieder 
conſtituirt hat. „Mit der furzen thatſächlichen Bemerkung — 

ſagt der Verfaſſer — daß die gegenwärtigen Vorſtände der 
Euterpeconcerte Anhänger der Zukunftsmuſikt find — 
was ſich z. B. in ver Berufung Hans v. Bronfart's zum 
Dirigenten im Winter 1862/63 recht beutlih offenbarte — 
möge dies Capitel geſchloſſen werben.” 

Wir wollen nicht erörtern, inwiefern eine folche kurz ab» 
ſprechende Ausprudsmeile in einem hiftorifch fein wollenben 
Merke erlaubt ifl, da auch ohne Dies Gelegenheit genug fich 
uns dargeboten hat und noch darbıetet, Über bie etwas ſonder⸗ 
bare Art der „ Objectivität‘ des Verfaſſers gar nicht im Zweifel 
zu bieiben. Aber Unrichtigkeiten und abfichtlihes Berſchwei⸗ 
gen von Thatfachen, und noch dazu mitunter von folden That» 
ſachen, welche auf die muſikaliſchen Zuftände Leipzigs nicht 
geringen Einfluß ausgeübt haben und noch ausüiten, darauf 

| binzumeifen haben wir nicht nur bad Recht, fonbern auch bie 
Berpflihtung. Fürs Erſte madhen wir Dr. Kneſchke auf 
ein merkwürdiges hronologifches Verſehen aufmerkſam: 
H. v. Bronſart hat die Euterpe⸗Concerte nicht die eine 
Saiſon 1862/63, ſondern die vorhergehenden zwei Winter 
1860/61 und 1861/62 hindurch birigirt. Fa ber vom Ver⸗ 
fafler angegebenen Zeit hingegen war, ebenfo wie in dem 
jüngften Concerteyelus von 1863/64 Mufit- Dir. Adolf 
Blakmann bei dem Euterpe-BVereine betheiligt, und hat 
berfelbe unlengbares Anrecht wenigſtens auf rein biftorifche 
Notiftcation ferner Thätigkeit. Als Sefhichtsperfteller localer 
Zuftände wird Dr. Kneſchke Doch wol nicht ohne Kenntniß 
von dieſem Factum geblieben fein wollen? 

Ferner vermöchte nur einfeitige, [ubjectine Anſchauung 
zu leugnen, daß bie Euterpe-Goncerte, gerade währeud ber 
fegten vier Jahre, Über bie der Berf. in geringihägiger Weife 
ji ausſpricht, dadurch dag in denſelben, außer fchon befannten 
Sompofitionen älterer Meifter und Schulen, auch Tondichtun⸗ 
gen neuerer und neueſter Richtung zur Aufführung kamen, 
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen haben. Denn eben zu- 
folge folcher, dem Deufifiehen Leipzige zugeführter, neuer, erfri⸗ 
ſchender Klemente, Tonnte nur und mußte auch unwillkürlich 
eine Krmeiterung des bisherigen Öorizonts in ber Kunſtan⸗ 
fhauung erzielt werben, 

Alles dies aber find Thatſachen, bie in die Diufifgeichichte 
Leipzigs unbedingt hingehören; Thatfochen, welche verfchwie- 
gen zu haben, ja vielleicht — mie der Berfaffer jelbit durch 
manderlei verblümte Yeußerungen in ſeiner Darftellung zu 
vermuthen uns veranlagt — abfüchtlih verfhwiegen zu haben, 
keineswegs hHiftorifche Freue und — — Schlichtheit beweiſen 
dürfte. Freilich dürfte man mitunter (doch Gottlob! wol nur 
felten) auch auf folche Recenſenten treffen, die, ſchon deshalb 
allein, weil ſie in Dr. Kneſchke's Buche die ihnen von Tage 
zu Tage immer läſtiger werdende Neudeutſche Schule „abge⸗ 
trumpft“ zu fehen glauben, die Darſtellungsart und Weiſe 
bes Verfaſſers als eine unparteiiſche, „objective“ anpreiſen wer⸗ 
ven. Uns ſollte dies nicht Wunder nehmen, denn es könnte 
nur an jenes Spruͤchwort erinnern, welches noch aus ben Zei⸗ 
ten jelbftfüchtig berechnenben, kleinlichen Zcpf- und Främer- 
thums herſtammt: „Eine Hand wäſcht die andere.“ 

Uebrigens erkennen wir mit Vergnügen an, daß wo Dr. 
Kneſchke in der That auf freien, völlig parteiilofen Boden zu 
ftehen kommt, und demzufolge feine individuelle Stellung zu 
muftlalifchen Sefinnungsgenoffen und Freunden ganz und gar 
nicht gefährdet ſieht, — wie z. B. u. A. bei Erwähnung der 
Leiltungen des Riedel'ſchen Vereins — er fi über feinen 
Gegenſtand auch volllommen nah rein objectiner An« 
ihanung auszuſprechen vermag. 

Die Schreibart des Verfaſſers iſt im Ganzen recht glatt 
und leicht lesbar. Auch iſt zumeiſt die allgemeine Haltung 
von ziemlich lebendigem Colorit, und nur hin.und wieder ver⸗ 
fällt vie Darſtellung in einen etwas ſieifceremoniöſen, baus- 
baden-bocirenden Ton. V. v. A 

Siacomo Meyerbeer. 

Dr. Giacomo Meyerbeer (eigentlich Jacob Beer) 
preußiſcher Generalmuſikdirector und erfier Hofcapellnieiſter 
ber Berliner Oper, Ritter von zwanzig hohen Orden ꝛc, iſt an 
5. September 1794 zu Berlin geboren und war einer von den 
Söhnen ber reihen und angefehenen Familie Beer daſelbſt, 
in deren Kreiſe Künfte und Wiſſenſchaften vielfach geübt wur⸗ 
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den. Unter ven Brüpern Meyer be er's baden ih Wilhelm 
Beer als Witronom und Michgel Beer ald Dichter ver 
Dramen: „Der Paria” und „Struentee” befannt gemadit. 
Die Angabe feines Geburtsjahres haben wir von ihm felbit, 
und iſt vielfach irrthümlich das Jahr 1791 dafür angegeben 
worben. Schon im vierten Lebensjahre zeigte fich bei dem 
Knaben ein unzmweibeutiges Talent zur Muſik. Dies Aukerte 
fi zuerfi durch die unglaublide Schnelligleit, gehörte Melo—⸗ 
dien fogleich auf dem Claviere nachfpielen und dazu mit ber 
linten Hand die Baßbegleitung felbit bilden zu lönnen. Das 
Talent und die Geiſtesbildung des frübreifen Knaben erregten 
bald die Aufmerljamkeit ver Freunde nes Hauſes, und beſonders 
faßte ein Freund ver Familie, Namens Mehyer, eine wahrhaft 
päterliche Zuneigung zu demfelben und hinterließ ihm fein gan» 
je8 bedeutendes Vermögen unter ber Bedingung, daß ber junge 
Jacob Beer zu dem väterlichen Namen ven feinigen vorſetze; 
und jeitbem nannte er fih Meyerbeer; nicht aber darum, 
wie ebenfalls irrthämlih darüber geſchrieben worden iſt, weil 
„Meyer“ einer jeiner Bornanen gemwefen fe. Nachdem bas 
mufifalifhe Talent bei DI. immer auffallender hervorgetreten 
mar, erbielt der Sinabe ben Slavierunterriht FAuska's, Des 
bamals vorzäglichften Clavierlehrers Berlins. Mit dem ſech⸗ 
ften Jahre trat er öffentlich und mit großem Beifall als Cla— 
vierfpieler auf. Das Elavierfpiel wurde das Fundament für 
feine große Sompofitionsthätigfeit, die nachmals ihren Urſprung 
ſehr verläugnete, wobei wir die Bemerkung machen können, 
daß viele unferer größten und berentenpften Componiſten, in⸗ 
firumentalen und dramatiſchen Genres, bie Ericheinung barbie- 
ten, einmal unübertrefflidye ober in anderen Fällen wenigftens 
ſehr bedeutende Elavierjpieler gewejen zu fein. Abt Bogler 
aus Darxınftant, ber 1801 des Knaben Elavierjpiel in zwei 
zffentlichen Soncerten zu Berlin hörte, fol von der Driginali« 
tät Des Nebteren fo überrafcht worden fein, daß er ſich ein fol 
ches Talent für jpätere Zeiten zum Schüler in ber Kompofl- 
tions lehre erbat. Einige Beit ertielt M. dann nod ven Cla—⸗ 
pierunterriht ÖSlementi’s. In der Sompofition befam der 
neunjäbrige M. zuerft ven Unterricht Zelter's, fpäter ben bes 
tönigl. Bapellmeifters B. A. Weber. Erſt 1810 ward er mit 
C. M. v. Beber mb Gänsbacher ein Schüler des Abt 
Bogler in Darmſtadt. Hier machte er nun gründliche Stutien 
in der Harmonik und Wontrapunctil, Gegen da8 Ende feiner 
zweijährigen Studienzeit, 1811, ſchrieb M. fein erſtes größeres 
Bert, Die Kantate: „Gott und die Natur“, für welche er vom 
Großherzog von Heilen als ftebenzehnjähriger Künftler zum 
Hofcomponiften ernannt wurbe. Bon diefer Eompofition fagt 
C. M. v. Weber in feinen 1818 binterlaffenen Schriften „ſie 
ſei ein treffliches fenerlonerndes Wert vol tiefer harmoniſcher 
Schönheiten und contrapunctifcher Kombination, ohne Dabei ber 
reizenpften Dielobie zu entbehren.“ 

DES. ganze muſikaliſche Naturanlage war von vornherein 
ver Art, Daß er der dramatiſchen Gattung nicht fremb bleiben 
konnte, Er ſchrieb, nachdem er fih von feinem Lehrer getrennt, 
in München für bie dortige Hofbühne feine Oper „Die Tochter 
Jephtas““ und für Stuttgart die Oper „Abimelel”‘, ohne beſon⸗ 
beres Süd vamit zu erringen, Nachdem er dann neben Hum⸗ 
mel fich als Claviervirtuoſe vie Gunſt des Wiener Publicums 
ermorben, wandte er fih wieder der dramatiſchen Compofition 
zu, ging nad Stalien und fie fi von der Schönheit der Sta- 

tur und des Landes zu einem zwölfiährigen Aufenthalt verlei⸗ 
ten, während deffen er Die italieniſche Geſangsweiſe ftudirte und 
für feine eigene Ausbildung neues Dlaterial gewann, befonters 
jene anziehende Melodik, bie, von dem ihm eigenthümlichen 

Feuer durchglüht, hauptfächlich mit die ganze civilifirte Welt 
für feine Tonſchöpfungen gewinnen follte, Der Eindruck von 
Rojtinde „Tancred“ in Venedig war fo groß und überwälti⸗ 
gend für ihn, daß in feinen Anfichten über italieniſche Muſil 
eine völlige Hmänvderung zu Gunften derſelben eintrat. Aus 
einen Nachahmer Roſſini's wurde er deſſen Hival, big er den⸗ 
felben, da R. bekanntlich ſeine Compeſitionslaufbahn fir bie 
Oper mit dem 38. Lebensjahre abgeſchloſſen hatte, verdunkelte. 
Mit den, in und für Stalien, im italieniſchen Style geſchriebe⸗ 
nen Opern „„Romilda e Costanza‘' (1818), ‚‚Semiramide‘‘ 
(1819), ‚Emma di Resburgo'' (1820), ‚Margaretha d’An- 
jou‘‘ (1822), „‚L'Esule di Granada‘‘ (1823) und ‚‚Il Oroc- 
ciato‘* (1825), welche er felbit mehr als Studienarbeiten be= 
tradıtete, hatte er mehr oder weniger Erfolg erzielt. Mit ver 
Oper ‚U Crocciato‘‘ bewies er, daß ein Wendepunct in feiner 
Künftlerlaufbahn eingetreten ſei. Nach Baris gekommen, führte 
er auch dort dieſes Werk auf. Die Umſtände waren aber dem⸗ 
jelben Hier nicht yünftig, indem Rofſini noch mit feinen Opern 
ber Held des Tages war. Er benugte nun bie folgenden Jahre 
dazu, franzöfifche Opernmuſik eifrigft zu fturiren. Im Fahre 
1828 begann er deshalb feine Dper „Robert der Teufel”, 
Mit verielben hat er ſich felbft die Kunſtrichtung vorgezeichnet, 
bie er von nun an verfolgte. Die Vollendung derfelben, mit ber 
bie dritte und bedeutendſte Kpoche feiner Laufbahn ihren Anfang 
nimmt, verzögerte fid, durch mehrere von ihm unternommene Kei« 
jen bis zum Jahre 1830. Nach der Juli-Revolution fan 1831 
biefes Werk zuerft in Paris mit ungeheurem Beifall zur Auf 
führung. In Dtefer dritten Epoche Mis. fehen wir, wie zu der 
ihm eigenthümlichen, einfachen, naturgemäßen Ausdruckeweiſe, 
zu ber Art ver glädlichen Geftaltung und Ausbreitung ber Iy« 
rifgen Momente nod das ächt⸗franzöſiſche chetorifche Pathos 
in jeiner feſſelnden dramatiſchen Lebendigkeit und Leidenſchaft 
tritt, zu der deutſchen Gründlichkeit und Tiefe der Inſtrumen⸗ 
tation der Effect des maſſenhaften Orcheſters, gepaart mit dem 
Reize reicher und manigfaltiger, überraſchender Tonfärbungen, 
mit aller Fülle genialer, harmoniſcher und rhythmiſcher Accentua⸗ 
tion und mit allen künſtleriſchen Steigerungen ſich gefellen. In 
biefer Weife und vereint mit den nethwendigen äußerlihen Hälfs- 
mitteln wurden alle folgenden Opern: „Die Hugenotten‘(1836) 
— von welcher Berlioz fchrieb, fie fei „eine mufttaliihe En⸗ 
cyklopadie“, bie zmanzig Opern mit vollfommenfter Tebenstraft 
bätte erfüllen Fönnen’ — „Das Feldlager in Schlefien‘ 
(1844), welches in Wien unter bem Titel „‚Bielta” gegeben 
wurde, bie Muſik zum „Struenfee” (1846), „Der Prophet‘ 
(1849), „Der Nordſtern“ (1854), — ein Zheil ber Oper des 
„Feldlagers in Schleſien“ ift in Diefer zus einer fomifchen Oper 
benußt worden — ‚, Dinorah‘' oder ,, Le Pardon de Ploörmel‘' 

(1859) gejchrieben. Faſt alle bie genannten Opern wurden in 
franzöftfcher, deutſcher, italienifcher, engliſcher, ruſſiſcher, pol» 
niſcher, bänifher Sprade in Folge ihrer Univerfalität in allen 
MWelttbeilen aufgeführt. 

Seit vem Himmelfahrtötage des vorigen Jahres war M. 
von Berlin abweſend une hielt fi in der Winterfeifon zu Paris 
auf, um fein dramatiſches Werft „Die Afritanerin” ober 
„Vasco de (dama‘‘, deſſen Aufführung durch verſchiedene Hin» 
beruiffe veranlaßt, fih von Jahr zu Jahr verzögerte, endlich 
ini nächſten Winter auf die Bühne zu bringen. Der große 
Meiſter ſollte fein letztes Werk nicht mehr hören, denn unverbofit, 
fait urplöglich verftarh derfelbe, nach mehriägigem Unmohlfetn, 
zu Paris am 2, Maid. J. morgens 6 Uhr. Nach einer am 
6. Mai in Paris ftattgehabten, wahrhaft fürjtliden Todten⸗ 
feier wurde bie irdiſche Hülle des Meiſters auf ſchriftlich nieder» 
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fürtebenen Wunſch durd feinen Neffen Iulius Beer nad 
Berlin geleitet, wo fie am 7. Mai Abende in aller Stille anlangte 
und nach feiner Wohnung, Bariferplag Nr, 6, befördert wurde, 
Bon bier aus fand am 9, Mai Mittags 12 Uhr bie feierliche 
Beerdigung flatt. Kine glänzende Berfamntdung hatte fich im 
Sterbehaufe eingefunden, um tem verehrten Todten noch einmal 
bie letzte ſchuldige Ehre zu erweiſen. Alle Stände und Berufer 
treife waren am Sarge M's. vertreten. Aus ter Künſiler⸗ 
weit fehlte wol Riemann. Nachdem fich die Familienglieder 
in dem ſchwarz ausgefdlagenen, von vielen Kerzen erleuch⸗ 
teten Binimer um ben Sarg gruppirt, ertönten bie Klänge bed 
Requirms aus einem Nebenzimmer, das von den niknnlichen 
Solo⸗Sängern ver fönigl. Oper wunterbar ſchön vergetragen 
wurde. Hieran ſchloß fich die ergreifende Leichenrede bes Ober- 
rabbiners Dr. SJoel aus Breslau, in welcher er ben Verſtorbe⸗ 
nen als Kunſtler und als Menſch Gerechtigkeit widerfahren ließ, 
und fein Weſen bildlich mit der Harfe Davids verglich. Nach" 
dem dann noch einmal der Geſang ertönte, ſetzte ſich ber lange 
Trauerzug mit ſeinen unzähligen Wagen, darunter vier Hof 
equipayen bes Königs, der Königin und bed kronprinzlichen 
Paares, in Bewegung. Drei Savalleriecorps in Civil mit um- 
florten Inftrumenten intonirten unter Wieprecht's Peitung an 
ber Spige derfelben bie Trauerklänge. Darauf folgten Die beiden 
Hofeapellweiſter Zaubert nud Dern, abwechſelnd bie Orden 
bes Berftorbenen auf einem Sammtfiffen tragend, und Muſik⸗ 
bireetor Radecke mit einem Vorbeerfrauge. Zu beiden Seiten 
bes Leichenwagens trugen zwölf Ranmermufifer riedenspal« 
men, Bom Opernhaufe wehte eine große Trauerfahne. Hier 
augelonmen, empfing ber fünigl. Dpernchor ven Leichenconduet 
mit dem Gefange des Chorald „Was Gott thut, das ift wohl⸗ 
gerban Der Zug hielt bis zu Ente des Geſanges. In ber 

ichenhalle auf dem jänifchen Kirdyhofe, wo. der Surg aufge- 
ftellt wurde, fang ber Dpernchor nech einmal und zwar beu 
Choral aus „Zell „Raſch tritt ter Tod ben Menſchen an”. - 
Nachdem nun Dr. Joel noch einige ergreifenre Worte geſpro⸗ 
chen, wurde der Dieiller im Beer' ſchen Erbbegräbniß beige» 
jegt. Am Berrdigungsdtage fund eine allgemeine Trauer ftatt, 
und bas Opernhaus, in melden: ber Verſtorbene bet feinen 
Lebzeiten die größten und ſchönſten Triumphe gefeiert, blieb 
an biejem Sage geſchloſſen. Um jeinen Werken wird er fort« 
leben. Th. Rode, 

Correſpondenz. 

Breslem. 
Am 12. Märzführte bie @ingalabemie unter Peitung ihres Diri⸗ 

genten, bes al. Mufikbirectore Hrn. Julius Schäffer, Badı's Bafr 
fiendmnfit nah dem Evangeliſten Matihäus auf, Das erhabene 
Wert war mit großem Fleiß und der Liebe, welche das Inflitut na- 

mentlich ben Schöpfungen biefes großen Meiſters entgegenträgt, ein- 
Aubirt, und gelangte bei feiner Ausführung zu vollkommener Geltung. 
Die Solopartien wurden theils von trefflichen Klinfttern, wie dem Kgl. 
Mufitdir. Sıudenfhmibt ans Nike (Fefus) und dem Kal. Dom⸗ 
fänger Seifart aus Berlin (Kvangelift), theild von ben vorzilglich⸗ 

ſten Mitaliedern ver Mlabentie inerpretict; bie Leiſtungen ber Chöre 
wie bes Orcheſters gereichten Dem bewährten Dirigenten zur Thre. — 

Eine leichtere Aufgabe läfte Die Afabemie in gleich befriebigenver Weiſe 

am Grintonnerfage burd Aufführung von Haydn's Schöpfung. 
Den Preis errang fi dabei Frau Dr. Emma Mampe-Babnigg 
(Babriel und Spa), welche on Friſcht uud Neinkeit, an Wohllaut und 

Beidyiigleu der Colaratur Wusgezeichnetes Teiftete. — Beibe Auffſſhrun⸗ 
gen batten fi einer lebhaften Theilnahme Seitens bes Publicuurs 
su erfreuen. 

In unſerer Gatbebrale fand, wie alljährlich, an den Machmittagen be 
Mittwoch, Donnerftag und Kreitag ber Charwache Die Auffübrung Der 
Schn ab el'ſchen Lamentationen mit Relponforien von Biabdan« 
Ratt, beren wahrhaft ausgezeichnete Nusflihrung bag anerfannte Berbieuft 

bes Kgl. Diufilbirectorg Hrn. Pisrig Brofig if. Sm derſelben 
Kirche wurben am Morgen bes Eharfreitage während ber Verechrung 
bes Kreuzes bie berühmten „‚Improperia“ von Baleftrin«, melde am 
Gharfreitag bes Jahres 1560 in ber päpſtlichen Capelle zum erfienmale 
zur Aufführung gelangten, von dem zeitigen Domcapellmeiſter bier 
in erhebender Meife zu Gehör gebracht. Unter ben Feſttagsaufführnu⸗ 
gen zeichnete fich eine Meſſe von Brofig darch ihren fireng lirchlichen 
Tharalter unb ben wohlgetreffenen mulifalijchen Ausdruck, weichen ber 
Text geſunden, aus. — | 

Bon ben brei leiter Spirden des Breslauer Orcheſterver⸗ 
eine baben wir mweiter zuberichten. Das Orcheſter bat lich in ſämmi⸗ 
lihen Wufführungen wieberum fo ehrenvoll ausgezeichuet, daß wir 
ibm unjere wärmfte Anerklenung auszuſprechen verpflichtet inb; einen 
jebeamaligen befonberen Hinweis auf feine vortrefflichen Leiftuugen 
balten wir, wie wir Türzlich ſchon ausipraden, nach fo rilhmlich be⸗ 
flanbenen Proben, nunmehr für überflüfilg. Die zehnte Goiree brachte 
Beethoven’ achte Symphonie „Liebeökere: und Scherzo „Fet 
Mad“ ans Berlioz's dramatiſcher Eymphonie „Romeo unb Inlie“ 
Quverture zu „Don Yuan”. Werner jang die Köngl. Sofopernfänge 
rin Fräufein Anna Rei ans Dresben die Arien ‚‚J’ai pesdu mon 
Eurydice* aus Slud's „Aörpbeus- und „Una vote poco fa‘ bon 

Rojfini, webei wir auf ben launigen Einfall ber beutihen Sän«- 
gerin hinweiſen, bie Gompofition eines beutjchen Meiſters in einer 
heutigen Stadt in frangöfticher Sprache vorzutragen. Was würben 
wol bie Franzofen, in gleicher Lage, dazu fagen) — Die Sängerin 
zeigte ſich im Beſitz nicht unbebeutender GStimmmmittel unb bewältigte 
auch bie Golsraturarie, welche fie noch mit eigenen Berzierungen ver⸗ 
fab, in beiriebigenber. Weiſt. — In ber nächften Soirse lamen bie 

Dnverturen zu „Analreon“ vonC@herubini und „Athabia - von Men- 
delſohn unb vie Bdur⸗Symphonie von Schumann zur Aufführung. 
Den Solovortrag vertratdr. Zotto, Kammervirtuos 3.8, H. der Frau 
Großherzogin son Weimar, durch das Spiel bes erſten geoßen Satzes 
aus Biottiſs 17. VBiriinconcert unb ber langweitigen Bariationen 
über „Di tanti palpii“ von Baganini. Was Birmofität anlangt, 
jo kann ber jugenbliche Geiger ficher mit allen Iebenben Meiſtern biefes 
Inſtruments rivalifiren; für ihn eyiftiren feine Schwierigfeiten, er 
fpielte mit einer Reinheit unb Unfehlbarkeit, welche momentan hin⸗ 
zureißen vermag. So feierte er benn auch an biefem Abenb einen 
wahren Triumph. — Mit Beethoven'“s Chorſymphenie beſchloß ber 
Orcheſterverein in wirrdigſter Weiſe bie lange Reihe ſtiner Aufführungen, 
welche von Anfang bis zu Ende von der lebhaftefſften Theilnahme un» 
ſeres mufilaliihen Publicums "begleitet waren. Unter ben Setiſten 
zeichneten ſich vornehmlich; Fran Helene Damroſih und Hr, Öpern- 
jänger Prott durch giüdliche Ueberwindung ihrer anfirengenben Bar» 
tien (Eopran u. Zenor) and unb aud ber Cher (Breklauer Orſaug⸗ 
verein) löfte feine ſchwierige Aufgabe mit wahren Heldenmuthe. Die 
ganze Aufführung war ein herrliches Bilb ber gigantiihen Zihäpfung, 
und bembegeifterten Dirigenten verdanken wir eine weihevolle Stunbe. 
Der Symphonie voran ging bie Duverture gu Jeſſonda- von Spohr 
und eine Eoncertarie „Yaß mir meinen flummen Saminer- von Ro» 
zart, in Deren Vortrag fih Sr, Opernſänger Brote (jegt in Prag) 
durch Wohllaut und Auggiebigkeit feiner gut geſchulten Stintme ve 

biente Anerlennug errang. (Schluß folge) 
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Kleine Zeitung ©: 

Tagesgesdichte. 
32 ktorrerte Reiſen, Engagements.. in ⸗⸗ 2* 

+ 

Male in Leipz ig auf und zwar als Lyonel in „Marhha“. 
“ Hr. Theedor Bühring, Pianiſt aus 

April im viectea Ahonnementegncerte zu Schmwerin,daa Gdur⸗ 
oncert von Beethoven (mit Cabenzen von H.v. Bülom) und 

ſymphoniſche Etuden von Shumann unter großem Beifall vor. 
Be Miemrantı bat am 17. Mai in Bertin feinen Gaſtſpliel⸗ 
cufaörkenennen. Much deu Tenorxiſt Sch ill ler aus Königsberg trat 
haſeltſt an. 

*. * 

wartet. 
2*In Londoꝝ concert jetgau 
und Joachim hat ſich von nisrhänhden 
bahin begeben. —— oo 

ichatſchel if bereite in Prag als Goft aufgetreten, 
Anber wird Anfang Sunt gu Safrollen in Graz er 

nah Alfreb Biatti 

Jahre gewählt worben. BE 

Mufikfefle, Aufführungen. 

. tu Daseimtnbutergiofte Riederrheinifche Mırittfeft hak vom 
15. bis 17. Mai in Aachen flattgefunden, Hofcapellmeifter Rick 
ans Dresben hatte, wie befannt, bie Gejammtleitung ua Kranz 
Lach ner's freiwilligem Zurücktreten übernommen, und wird bie ganze 
Ausführung unter ſeimt Direetlen als eine wohhplnmmene, präciſe 
bezeichnet. Am erſten Tage lamen Lach ner's zweite Orchelterſuite 
und Händel's Oratorium „Belſazar⸗ zu Gehör. Der Chor beſtand 
aus 400 Berionen, und on Juſtrumentaliſten waren 130 Mann vor- 
gauben, alle im Ganzen 580 Miiwirkende. Die Soli fangen Frau 

utmannaus Wien, Frl. Schred aus Bonn, Fri.v. Epeltberg 
aus München, Dr, Dr, Gunz aus Hannover und Hr. Hill auefran- | 
furta.M, Die Orgelpartie batte Hr. Breunung aus Köln über⸗ 
nommen. Der zweite u Mer) führte die neunte Symphonie, 
bas „Mlagnificat“ von 8 Bad, den Pſalm „Da Sfrael aus Egypten 
zog“ von Mendbelälohn und Kinkitung und Scene aus Iphi⸗ 
genie in Tauris⸗ von lud vor. Der britte Tag war den Solovor⸗ 
trägen gewidmet, unter benen Joachim'ß Spiel vor Allen den Sieg 
errang. " = 

’— Ser&hinmirb am 12. und 13, Zuni ein großes rheini— 
ſches Sängerfeit flattfingen, zu weichem bereits nahe an 40 Ge» 
fangvereine mit einem Sängsreontignent von 1OU Mann ihre Theil⸗ 
nahme zugefagt haben. Die nöthigen Borarbeiten zu einem großen 
Fefte ſind bereitö im ange. 

*— DerWientrSangerveorein, uuterderbed’steitung, 
feierte am 8. April fein Stiftungsfeſt durch bie Aufführung einer Meſſe, 
bie man aus folgenden Theilen zuſammengeſtellt halte: Kyrie, Credo 
und Sanctus von Paleſtrina, Gloria von Grimm, Benedicıus 
von mel Bad, Agnıa Dei von Bernohei, Crugilixyg non 
— mid Adoramue von Paleſftrina. 

"—* Bum Beften bes Schuberidenkmals wird ber Wiener 
Männergelangperein Anfang Juni ein großes Concert veran- 
falten. 

*—* Bor eimger Belt verauſtaltete der Männergefangverein zu 
Iglau in Mähren ein Concert zum Beiten des Schubertdenkmals, in 

em aus ſchließlich Tompoftionen von Frauz Schubert zu Ge tig. Tompeh Gran; Schudert zu Ger 
*—* Am 7. Mai brachte bie muſikaliſche Afademie in Könige 

Berg unter Landien's Directhon Rubinftein'a „Berlorenes Para- 
Dies“ wiederholt zur Aufführung. Daffelbe Wert wurde kürzlich auch 
in Aınflerdam zu Gehör gebracht, und fanb and dort beifällige 
Aufnahme. J 

— Theodaor Kirchner hat in letzterer Zeit in Jür ich mu— 
kaliſche Matin“en veranſtaltet, in denen er Die bedeutendſten Werte 
r Kammermuſit zu Gehör bringt. 

*—* Das früher ſchon ind. BI. erwähnte Geſangfeſt in Lyon 
Hat am 22. Mai feinen YAufang genommen. 222 Yereine, unter benen 
namentlich die Schweiz zahlreich vertreten ift, mit 7000 Sängern be⸗ 
tbeifigen fich dabei. - 

*_* Sr, Hader aus Deffau trat am 29. 1% zum techften 

oſtock, trug am. 

— ———— 
Johannes Brahms, ber bisherige Chormeiſter ber 

Wiener Singakademie, iſt von derfelben von Neuem auf brei - 

‚eher una 

*—Das nmennte große Dugel-Ggncert im Dom zu 
Dierjesnrg, welches am ae hatte folgenbes Bro ramm: 
Grfter Theil: Fuge für Orgel von Ker ebk, vorgetragen von Hr. Or» 
anift R. Palmeaus Magdeburg, Pfinafilied von Wolfgang 
—** mit Orgelbegleitung von D. H. Engelu. Arie „Dein giaub 
es Peier von S. Rad, gejungen ven gu. Slinzenter —* et 
*. Arie für Biofine und Degel von S. Bach (Bioline Hr. Conceri⸗ 
meister Dapid aus Yeipzig), Bjalm für zwei Soleftimmen und Ors 
ej non Jeinazun David, gefungen von Frl. Klingenberg unb 
dr. Bürgermeifler Horn aus Könnern, Adagio fir PBolaune und 
Orgel non Dekrka (Pylaune: Hr. Efſigke gus Beinzig), Orgeb⸗ 
ſonate Über den Choral: „Jeſu meine Freude componirt yab vorge⸗ 
tragen von ® Balme aus M agbeburg. — Zweiter Theil: Sonate 
fir Bictine (Hiſtorlſches Tonſtück) von Tartint mit Orgelbegleitung 
von D: H. Engel (dr. Soncertmeiftee Dasid), „Diache dich mein 
Geiſt bereit“, Cheralbeardeitung von D. 9. Enget für Gejang, Bios 
line, Poſaune und Orgel (die Soli yon obigen Siuftlern ausgeführt), 
Arie aus dem »Meſſias von Händel, mit Begleitung ber Bofaune 
und Orgel, gefungen vor Hrn. Horn, Concertphantafie in Es bur für 
bie Orgel somppgist und voergettagen yen Or. Dygenit Thomas aus 
2 1717 Ps —57* 

Hrue und neurinfiudirte Opern, 

“+ Bnfere in Nr. 19 gebrachte Notiz von dem Filasto der Oper 
„Roſita“ von Rihanb-Sensg in Braunſchweig berichtigen wir 

gemorbenen: Mittheailung zu Folge dahin, daß bei genannter 
Aufführung in Rebe ſtehende Oper Beifall gefunden bat, was aud bei 
ber am Geburtécage bes Herzogs ftattgefunbenen Wiederholung beriel- 
ben non Reuem der Fall war. „Roſtta“ wirb am 25, Mat in Schwer 
rin zur Bermäblungefeier zur Aufführung gebradt, und inRönige- 
berg, Qanjia, Breslau, Würzburg vorbereitet, 

*— Nicolai's „Luftiige Weiber’ gingen am 12. Mai in Mün- 
ben in Scene. 
— Dem Bernehmen nad arbeitet Felicien David mwieber 

en einer neuen Oper: „Ende gut, Alles gut“, bie fhen im December 
d. 3. in der fomijchen Oper gu Paris zur Auffährung gelangen fol. 

Auspihnungsn, Beförderungen. 

— Die Sängerin rau Dr. Emma Mamps-Babnigg in 
Dresian bat eine Yiederfantmlung componirt, biefe ber Frau Herzogin 
von Sachſen⸗Altenburg gewidmet, und bafür von Vegterer einen koſt⸗ 
baren Schmuck von Brillanten unD Korallen nebft buibaodiem Hand 
ſchreiben erhalten. 

Perſonalnachrichten. 

*— Richard Wagner wird bemnächk feinen dauernden Auf⸗ 
enthalt in MUnchen nehmen, ba er an dem König Ludwig II. von 
Baiern einen hoben Berehrer feiner Tondichtungen gefunben, weicher, 
um ihn bleibend zu gewinnen, ihm ein Jahresgehalt vnn 1200 Gulden 
verwilligt bat, 

Todesftille. 
„Ft Die Fran des berühmten Geſanglehrers Gareia, geb. 

Sichez, und Multerder Malibran, Pauline Biarbot-Garcia 
und Manuel Garcig's iſt am 40. Wei in Brilfſel geborhen. Man 
bezeichnet Die Berſtorbene 8 eine Frau von vielſeitiger Bildung. 

Keipziger Fremdenliſte. oo 
*—* In diefer Woche bejuchten uns: Hr. Mejo, Mufil-Dir. 

aus Chemmib, Hr. Thier bach, Cantor aus Delitgfch, Hr. Da- 
vidoff, Bioluncellift aus Petersburg, Br. Schiebmayer, Bia- 
nofortefudrifant aus Stuttgart. 

Jermischtes,. 

at ‚Der Miuftelienverieger Julius Schubertb in Leipzig 
bat eine Keife nad Newm-Morfunn mehrere andere Städte der Union 
unternommen und gebenkt mehrere Donate bort zu verweilen, 

*—* Die jäammtliben Einnahmen ber Theater, Coucerte ze, ber 
trugen in Paris im Monat März 1,95?,861 Franes. 
rt Adeline Parti har bri Gelegenbeit ihrer erlangien Groß 
jährigleit ihren Sitern eine lebenslängiiche Nente von 12,100 Franc 
fihergefiellt. | 
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VANEREL & TEMMLER, 
Pianoforte-FabrikanteninLeipzig, 

Inhaber der Preis-Medaille, 

fertigen ‚Tafelpianos, Pianinos und Filigel mit deutscher, englischer und eigener patentirter Repetitions-Mechanik in aner- 

kannt solider Qualität. 
Ausserdem empfehlen wir Flügel nach einem neuen in Amerika, Belgien, England und Frankreich patentirten 

System, dem auf der letzten Londoner Ausstellung von der Jury eine Preismedaille zuerkannt wurde, und die Aufmerk- 

samıkeit aller Sachverständigen und der bedeutendsten in- und ausländischen Journale auf sich lenkte. Preislisten 
stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Musiker-Nachweisungs-Bureau in Halle aS. 
Nachdem Unterzeichneter die Concession erhalten hat, ein 

Musikor“Nachweisungs“Bursau 
am hienigen Platze zu eröffnen, erlaubt sich derselbe allen geehrten Herren Civil- und Militair-Musikern, Musikdirectoren 
und Capellvorständen unter billigsten und soliden Bedingungen zu empfeblen. 

Halle a/S., den 11. Mai 1864. 

Friedr. Scheitzel, 
Musikinstrumenten-Händler. 

Literarische he Anzeigen. 

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen : rs 30. Wanderlust, —S 12 Ngr. 
17 31. Tarantelle. 121/. N 

Pianoforte- Uompositionen "39. beillant, No, 8. 17% Ngr. 

Jul. Handrock. 
Op. 9. Neun Waldlieder. (Ohne Worte.) (Waldgruns. Waldbäch- 

lein. Jagerlied. Waldvögel, Stüle Blumen. Im Eichenwald, 
Waldcapelle. Zigeuner im Wald, Abschied.) 221/, Ngr. 

Op. 8. DreiMelodien. (No, 1.) Liebeslied, 15 Ngr. (No. 2.) Op. 4. 
Abschied. 10 Ngr. (No. 3.) Op. 5, Wiedersehen. 10 Ngr. 

Op. 6. Reise-Lieder. No, 1. Aufbruch, 10 Ngr. Reise-Lieder, 
No. 2, Aufder Landstrasse, 10 Ngr. Reise-Lieder, No, 8. 
Auf dem See, 10 Ngr. Reine-Lieder. No.4. Auf die Berge, 
10 Ngr. 

„; 1. Valse brillante, No, 1. 12a Ngr. 
» 9. Chanson a boire. 12’/, Ngr. 
„10. Aufmunterung. Clevierstück. 121, Ngr. 
4, 11. Chant &legiaque. 10 Ngr 
„12. Une fleur de fantaisie. Mazurka de Salon. 12'1/. Ngr. 
„18. Valse brillante, No. 2. 15 Nar. 
‚14. Deux Mazurkas. 15 Ngr. 
„15 Am Quell. Tonhild. 10 Ngr. 
„ 16. La Gracieuse, Piece de Salon. 15 Ngr. 
‚18 Ahendlied. 15 Ner. 

20. Spanisches Schifferlied. 15 Ngr. 
„21. Frühlingegruss. Clarierstück, 171, Ngr. 
„23. Scherzando. Na, 1. 12'/, Xgr. 
„ 24. Polonaise. 17!’ N 
„, 26. Eiude de Salon, 121, Ngr. 
„27. Nocturne. 12°/, Ner. 

— 

„40. Fleurs du Nord. Polka de Salon, 15 Ngr. 
„%*2. Les Perles d'or. Valae brillante, No. 4. 1% Ngr. 
„„ 4. Une fleur de Salon. Polka elögante, 12 3 
„» 43. La belle Polonaise, Mazurka de Salon, ah Ngr. 
, 49. Au bal marqud, Mazurka. 15 Nar. 
1 La Primavera. Caprice. 12 /, Ngr. 
„ 51. Scherzando. No.2 12" Ngr. 

Leipzig, C F. Kabnt, 

Ferner ala besonders brauchbares Schulwerk zu empfehlen : 

Der 

CGlavier-Schüler 
imersten Stadium 

Melodisches und Mechanisches 
in planmässiger Ordnung von 

Julius Handrock. 
Op. 32. Heft. MNgr. Heft2. 1 Thlr. 

Leiprig, . F. Hehnt. 

Druck vor Leopolb Echnauß in Feipzig. 



Seipzig, den 3. Juni 1864. 

Eon biefer Bettihrift exſcheint ehe Docht ‚ 

ı Kummer bon 1 ober 11: Begem. Preid 

yed Fahrganget {In 1 Bankr) Zu, Thlr. Neue 
Infertionägebiihren bie Petitgelle 4 Wer, 
Ubennetnent uchuen alle Poflänier, Bodhe, 
Duflalicne onı ArnflsBanblungen em. 

Franz Krendel, Verantwortliher Redactem. — Berleger: €. 8. Rahnt in Leipzig. 

Trantmein'fche Buch⸗ & Wlufifh. (MR- Bahn) in Berlin. 
Ab. Enrikoph » V. Auhé in Prag. 
Gebrüder Gng in Zürich. 
Meihen Ricparbfsu, Masical Eixchange in often. 

N 28. 
Sechzigfler Baud 

F. Wilermann & Comp. in Rem Hort. 
4. Achrottenbach in Wien. 
Her. friebleia in Warihen. 
€. Achäfır a Arravi in Philabelphia. 

u — — — Er} .. . Be sum -—— 

—. — _— — — 

inhalt: Die Organifation bes Muſitweſens buch ben Staat. Bon F. Brendbel. 

— #ecenfionen: Hector Berlioz, Partitur-Beifpiele zur Infirumentationd- 
Iegre. 5. Berlioy, Die moberne Infrumentation und Orcheſtration. — Tor 

teiyondenz (Zeipzig, Berlin, Breslau, Halle). — Altint Britung (Fagesgeichichte, 

Bermifhten). — Literariſche Anzeigen. 

‚Die Drganifation des Muſikweſens Durch den Staat. 

Bon 

S. Brendel. 

J. 

Einleitung. 

Dei der im Ganzen zierilich raf don Statten gegangenen 
Ausbildung ver Zonkunft in ven legten Jahrhunderten fam es 
vorzugsmweile zunächft darauf an, berjeiben die eutſprechenden 
Organe zu fhaffen für ihre praftifche Bethätigung als Kunſt, 
ihr’ vor allen Dingen die Mittel Darzubieten und die Wege zu 
eröffnen zu ihrer unmittelbaren Geltendmachung. So jehen 
wir, wie im Laufe der Zeit jehr Nambaftes gefchehen ift zur 
Erreichung dieſes Zweckes; was die fortjchreitende Entwide- 
lung nothwendig machte, trat nach und nad) ind Leben. Schon 
frübzeitig heiten fih, um nur an Kiniges zu erinnern, Sing- 
chöre gebilvet. An ben Höfen entftanden Sapellen. In gleicher 
Weife fand bie neuenftandene Oper bort fowol, ald and; in den 
Städten überall Eingang, Pflege, Ausbildung. Bald aud 
wurden öffentliche Soncerte eingerichtet, die mit dem Aufſchwung 
der Inftrumentalmufit fortwährend größere Dünenfionen an— 
nehmend, einimmer zablreicheres Bublicum anzogen. Auf bieje 
Weiſe aber bilvete fich zugleich ein Terrain, auf dem die Künſt— 
ler ihre Kräfte erproben, auf dem jle ihren Wettlauf beginnen 
fonnten. Auch eine inımer gefleigertere Rückwirkung auf die 
Menge konnte unter folchen Umſtänden nicht ausbleiben. Das 
Berſtändniß, der Runftfinn der Nation wurde folder Geſtalt 
gewedt, wurde mehr und mehr ausgebilvet. Die große Ent- 
widelung der Tonkunſt in ven legten Jahrhunderten, auf bie 
wir bewundernd zurürfbliden, war das Reſultat. 

Trotz all dieſer Beſtrebungen indeß, trog dieſer Staunenerre- 
Werten Fortſchritte, fünnen wir andererfeits doch aud) ver Wahr- 
nehmung ung nicht entziehen, wie in anderer Beziehung immer 
noch viel zu wünſchen übrig geblieben tft, wie fogar, neben un- 
läugbarer Förderung und Weiterbildung, in neuefter Zeit offen- 

E—- — —— — — — — .. ı — — — — — Te —— — 

bare Rückſchritte gemacht worden ſind. Es war das Nächſt⸗ 
liegendſte, was durch jene Kunſtanſtalten ins Leben gerufen 
wurde, das unmittelbare Nothwendige, wenn von einer Bethä⸗ 
tigung als Kunſt überhaupt vie Rebe fein ſollte; es war allein 
bie Seite der thatſüchlichen Kunſtentwickelung, welche dabei ins 
Auge gefaßt wurbe. Anderes und fehr Wefentlihes gelangte 
nicht zur Beachtung, ober blieb dem Zufall und ver Willkür über- 
loffen. In jenen früheren Zeiten allerdings fonnte man fich 
befriedigt fühlen durch das, was man bejaß. Zur Zeit frifchen 
Emporblühens bedarf es noch nicht jener alljeitigen Rüdficht- 
nahme, melde jpätere Stufen der Entwidelung nothwenbig 
maden. Später aber find diefe Mängel immer bemerfbarer 
hervorgetreten, und fangen in der Öegenwart an in auffälligfter 
Weiſe bervorzutreten. Bor allen Dingen wurde auf Sicherung 
bes Errungenen iverig oder gar nit Bedacht genommen, auf 
feite Begründung des Kunftgeſchmacks im Geifte ber Ration. 
Man glaubte genug getban zu haben, wenn man die Kunſtin⸗ 
fitute ins Leben gerufen hatte; das Weitere, meinte man, 
mälje ben Künſtlern und dem Bublicum, der Vollkskraft im All⸗ 
gemeinen überlafjen werben; es fei Sache biejer Letzteren, ob 
baraus Etwas werben könne oder nit. Die Seite einer ent- 
ſprechenden Bermaltung beflen, was unter folchen Umſtäͤnden 
ins Leben gerufen war, bie Seite ver einheitlihen2eitung, 
ver einheitlihen Berknüpfung ber verfchiedenen Funftinftitute, 
um ein gemeinfhaftlihes Wirken zu ermöglichen, gemeinichaft- 
liche Ziele zu erfireben, gelangte nicht zur Berädfihtigung. So 
bat man Kunftinftitute gefchaffen, ven denen das eine die Thä⸗ 
tigleit des anderen paralyfirte, man hat für die Kunſt geforgt, 
ohne zugleid; die Wahrung bes Kunftfinnes im der Dienge in 
Obacht zu nehmen. Man vertraute dabei zu fehr dem unmit- 
telbaren Einfluß der Kunſtwerke felbft, und war befriebigt, 
wenn durch ‚fie in ben Empfangenden eine momentane 
Erregung berporgerufen wurde. — Eminente Künſtler hatten 
zu verjchiedenen Zeiten und an verfchiedenen Orten Epochen 
erhöhten Glanzes herbeigeführt; aber es ift nachher wieber ein 
um jo größerer Verfall eingetreten, weil man das Errungene 
nicht zu bewahren verſtand, und ber Gewinn tft jomit nur ein 
vorübergehender geweſen. — Die Stellung der Künſtler felbft 
war in gleicher Weife dadurch bedingt. Einzelne haben fi 
herausgearbeitet, Anderer Kräfte find nutzlos vergendet worden, 
viele Talente untergegangen, oder mindeftend nicht zu bem Grave 
des Vollbringens gelangt, den fie ihrer Begabung zufolge hät— 



ten erreichen können. Die Gejchichte bietet und in der großen 
Mehrzahl der Fälle das Schaufpiel eines durchaus vereinzelten 
Ringens, in vielen Fällen eines ganz vergeblichen Abarbeitens. 
Das Deeifte blieb der Privatthätigkeit überlaſſen, und hatte das 
mit einer folden ſtets unabwenbbar verknüpfte Schidjal eines 

mehr zufälligen unficheren Befiehens, — Auch die Kunſtbildung 
im Volle kann durchaus feine einer fo großen Vergangenheit 
entſprehhende genannt werben, Wenn ver Hausbadenheit, ber 
Brofa früherer Zeiten gegenäter im gegenwärtigen Jahrhan⸗ 
dert eine ſchwungvollere Auffaffung, ein ermeiteterer Horizont 
Naum gewonnen bat, wenn im Ganzen ein erhöhter Kunſtſinn 
in die Maſſen gebrungen ift, jo werben biefe Borziige doch wie- 
ber vadurch faft gänzlich außer Wirkſamkeit gefett, daß es dem 
Schlechteſten möglich iſt, — unb neuerbings fogar mehr ale 
früher — in breiteſter Ausdehnung neben dem Beſten ſich gel⸗ 
tend zu machen. Es iſt kein feſter Halt in dem Kunſtbewußtſein, 
und die Verſchiedenheit der Richtungen, der wir überall begeg⸗ 
nen, iſt nicht der Ausorud einer reihen Mannichfaltigkeit, 
eines erhöhten geiftigen Lebens, ſondern zeugt nur von einer 
noch immer nicht bejeitigten Unreife ver Anfhauung und Auf—⸗ 
faffung, bie nicht bis zu fiherem lirtheil vorzubringen im 
Staute iſt. 

Der Grund lag, wie aus ven Geſagten erhellt, darin, daß 
man zu fehr immer une die Seite unmittelbarer fünftleris 
fher Bethätigung betonte, ohne daran zu: denken, bad Gewon⸗ 
nent gleichzeitig zu Firiren,. und durch ergänzende und vervoll⸗ 
fänbigende Einrichtungen zu dauerndem Mugen zu verwenbem; 
daß man einfeitig feine Blicke allein auf die Ausübung ber 
Kunſt richiete, ohne für einen entiprechenden Unterbau im 
Verſtändniß zu fergen; daß man Alles zu ſehr dem Gefühl 
überließ, dem numitielbaren Kunftgenuß, ohne gleichzeitig 
bie Erkenutniß zu fördern, und Sorge zu tragen, daß diefe 
in allen au ber Kunft ſich betheiligenden Streifen feite Wur⸗ 
zel faſſe. 

So bat nah und nach ein Rückgang ftattgefunden ; 
es ik im Großen und Ganzen fihlechter geworden, trog glän⸗ 
zenber Fortſchritte, mag auch von der Thätigfeit Einzelner nur 
bas Rühmlichite zu fagen fein, mag auch in gewiſſer Hinſicht 
manhe großartige Erweiterung wirklich Raum gemonmen 
baben. Bon entfchiebener Wichtigleit war hierbei auch ber Um⸗ 
ftand, daß jener Theil des Publicums, der an länftlerifchen 
Dingen Antheil nimmt, fi numeriſch unendlich vergrößert hat, 
und auf Diefe Weije eine Dienge unlauterer Elemente zur Gel- 
tung gefommen find. Man bat verſäumt, Diefen Umſtand in 
Betracht zu ziehen, und in Zeiten die nöthigen Borlihtsmaß- 
regeln zu ergreifen. Die Maffen trachten nur zu häufig, nicht 
fi emporzuarbeiten zum Verſtändniß des Höheren, ſondern 
daſſelbe in ihre Sphäre herabzuziehen. Ein ſicheres Losſtenern 
auf ein höher geſtecktes Ziel, das entſchiedene, beſtimmte Feſt⸗ 
Halten des Beſſeren, wurde dadurch fall unmöglich gemacht. 

Es konnte nicht fehlen, daß unter jo bewandten Umſtänden 
doch endlich in Einzelnen die Ueberzeugung Piatz greifen mußte, 
daß es in biefer Weiſe nicht fortgehen lönne, daß Etwas gethan 
werben müſſe; es leunte nicht fehlen, daß nach und nach bie 
Uebergeugung Wurzel faſſen mußte von ber Nothwendigkeit 
eines bewußten Eingreifens in bie nufilalifhen 
Berbältniffe, daß eine feitere Begründung noihwendig fei, 
wenn das erworbene Bapital nicht verloren gehen ſolle. 

Als Ausorıd dieſes Bewußtſeins ſind in den letzten Jahr» 
ehnten verfsbiebene Unternehmmgen ins Leben getreten, Die 
—** baranf gerichtet waren, den gerügten Mängein Ab⸗ 
hülfe zu ſchaffen. Gejelijchaften haben fich gebildet, wie — B. 
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bie verſchiedenen Mozart⸗Vereine, mit ber Tendenz, junge Ta⸗ 
fente in ihrer Ausbildung zu färdern. — Die Tonkünſtler ſelbſft, 
im Gefuͤhl ihrer Zerfplitterung, traten zufanmen und gründeten 
an verjchienenen Orten Aflociationen zn gegenjeitiger Yörbe- 
rung, jei es nun, daß man babei vorzugsweife materielle Zwecke 
im Auge hatte, um fi) gegen bie Wechſelfälle edes Lebens ſicher 
zu ſtellen; ſei eh, daß man davon mehr vder weniger abſah, 
und die geiſtige, künſtleriſche Fürderung vorzugswäje betonte. 
— Die Wahrnehmung, Ba ed au geordneter Unterweifung in 
muſikalifchen Dingen bis dor Kurzem bei und noch falt gänzlich 
fehlte, daß fo viele unferer Muſiker in künſtleriſcher Beziehung 
gewiffermaßen wild aufmuchfen, — vom Privatunterrid;t na» 
tärlich hierbei abgejehen — führte zur Errichtung von Muſik- 
ſchulen. — Preißaufgaben wurden geftellt, um bie Künftler an« 
nregen, um namentlich die Aufmerkfamteit auf vernachläffigte 
unftzweige hinzulenfen. — Auch die Begründung neuer Beir 

umge, Die in immer größerer Zahl entjtanben, gebört in dieſe 
Kategorie, voraudgefegt, daß nit das Sonderintereſſe ter 
Berleger maßgebend war, fonbern bie Tendenz, auf bie Kunſt⸗ 
zuftände zum Heil derjelben wirklich einzuwirken. 

Es fol nun durchaus nicht in Abrede geftellt werden, daß 
nit alledem nicht mehrfad Nützliches erzielt worden fei; daß 
nod mehr Damit hätte erreicht werben fünnen, wenn bieje Be- 
Krebungen und Unternehmungen, mehr als es bis jetzt geſchah, 
ſich gegenfeitig hätten ftüben, in bie Hände arbeiten, ſich in bie 
richtige Beziehung zu einander fegen wollen. Ebeufomenig aber 
kann geläugnet werden, baß bamit nur erft einige zerſtreutfe 
Anfänge gegeben find, daß damit, ſobald wir bie Mufifjchulen 
ausnehmen, weder etwas Durdhgreifendes erreicht worben ifl, 
noch Überhaupt erreicht werden konnte. Diefe Unternehmungen 
alle find mehr oder weniger nur der Ausdruck jenes dunklen 
Inſtincts, daß etwas getyan werben müſſe, chne daß man zu 
wahrbafter Erfaſſung Der Aufgabe, zu einem größeren Allee 
beherrſcheuden Weberblid über bie künſtlerifchen Verhältniſſe 
unferer Zeit, aus den nur allein befrienigende Reſultate her⸗ 
vorgehen fönnen, babei gelangt wäre. Wie pur einen Act ber 
Privatwohlthätigkeit einem Unglüdlichen geholfen werben kann, 
in derfelben Weile kann auch durch ſolche Dinge Nützliches erreicht 
merben, Noch fomeit ansgebehnte Privatwohltbätigkeit aber ver⸗ 
mag keineswegs einem allgemein verbreiteten Pauperismus zu 
feuern. Örößere Mittel müflen in Bewegung gelegt werben, um 
Died zu bemirfen, So im vorliegenden Falle, Was z. B. kann es 
nügen, wenn verſchiedene Mezart-Bereine dann und warn einen 
Zögling abjolviren? Mes ift der Kunfl gedient mit der Gemitt« 
nung eines noch zweifelhaften Talentes, das möglicher Weiſe 
ben Erwartungen entfprechen, ebenfo leicht aber auch nicht enfe 
ſprechen kann? Und mer will über das Borhandenſein höherer 
Befähigung in fo fräber Jugend entfheiden? Bterzu formt, 
daß es vurchaus nicht an Runftbefliffenen fehlt, vaß die Gewin⸗ 
nung Solder, im wohlverſtandenen Intereſſe der Kunſt felbft, 
gar nicht bie Aufgabe fein kann. Viel wichtiger ift, ben bereits 
activen Künſtlern eine Laufbahn zu eröffnen, ſtatt immer neue 
heranzuziehen, für die man ſchließlich keine Beithäftigung hat. 
Schweigten wir im Ueberfluß, wäre Alles gethan, wad nur ge 
wiünfdt werben konn, fo könnte man diefe barmlofen Privat- 
liebhabereien ruhig gewähren laffen. Sobald aber no& daß 
Rötbigfte fehlt, ſoll man ſich nicht Der Selbfttäufchung hingeben, 
durch folge Dinge wirklich Etwas erreichen zu innen. — Sehr 
erfrenfich ift die Erfcheinung einer Berbinbung ber Künſtler zıf® 
Erfirebung gemeinfamer Zwecke, bie Errichtung von Tonlünfte 
ler Bereimen, vorausgeſetzi, Daß man dabei nicht von verrotte- 
ten Anfichten ansgeht, mie es allerdings hier und ba ben Urt“ 



ſchein hot, ſondern das einig richtige, einzig eine Zulnaft 
verheißende Princip bes bejonnenen —— zu dem 
feinigen macht. Soll aber mehr als nur ganz Vereinzeltes da⸗ 
burd erreicht werben, fo müßten biefe Vereine ſelbſt zahlreicher 
fein, in allen wichtigeren Städten müßte Die Errichtung derſel⸗ 
ben betrieben und eine Berbinbung unter ignen bergeltellt wer⸗ 
den. — Zeitungen fönnen unter gewiſſen Umſtänden erſprießlich 
wirten. Die wenigſten aber gelangen zu weitverbreitetem Ein⸗ 
fluß. Auch hierüber täuſcht mon ſich. Man ſetzt vielmehr 
Antheil im Publicum voraus, als wirklich vorhanden iſt. Die 
Menge ver Blätter zerſplittert das Intereſſe, und man erreicht 
ſchließlich auf ſolcht Weiſe auch nur pas Gegentheil von dem, 
was manbeeblichtigt hatte. Nur unter ber Vorausſetzung eines 
großen, gemeinſamen Alles beherr ſchenden Mittelpunctes, einer 
mächtigen einheitlihen Kunftſtrömung, könuten derartige Un⸗ 
ternehiuungen, wenn fie ihre Belebung von jenem Mittelpunct 
aus empfangen, dadurch, daß fie Das Allgemeine Localiiren, 
förderlich wirlen. Ohne dieſe VBorausfepung dienen fie ber 
Seriplitteruug umb verderben ven Markt, fo daß eine durchgrei⸗ 
fende Wirkſamleit dadurch nur immer ſchwieriger wird. — Daf 
auch die Preisaufgaben nicht den Mugen ftiften, Ben man ſich 
von ihnen verſprechen zu müflen alaubte, bat bie Erfahrung 
jattfamı berusientirt. — Nur bie Errichtung von Muſikſchulen 
bildet eine Ausnahme. Dier bat man wirklich in einer Bezich- 
ung ben Nagel auf den Kopf getroffen. Sie waren das drin« 
gendſte Bedärfuig ber Zeit. Ohne umfaſſende Organifation 
des geſannnten Mufitwelens aber ſtehen dieſelben doch auch noch 
ganz iſolirt, ſchweben gewiſſermaßen in der Luft, ganz abge⸗ 
ſehen davon, daß bei ihrer Errichtung zumeiſt auch mehr nur 
Willür und Zufall, kein die Fünftlerifhen Geſammtverhältniſſe 
Deutſchlands erwägender Plan zu Grunde gelegen hat und in 
Rüchſicht auf die Verhältniſſe auch nicht liegen konnte. — 

Es lag ſonach in der Natur der Sache, daß mit alledem 
nur zerſtreute Anfänge gegeben fein Tonnten. Wer baräber 
noch irgend im Zweifel fein kann, ber leſe Menpelsfohn’s 
Berbanblungen mit Berlin im zweiten Bande feines Briefwech⸗ 
jels, und Überzeuge ſich, wie bei denı beften Willen von beiven 
Seiten und ireß vortreffliher Bropofitionen im Einzelnen es 
doch id gelingen wallte, zur wirklichen Beherrichung ver 
Gitnation zu gelangen, Sell gründlich geholfen werdan, je 
it bie erfie Bedingung, daß una feine Verbeſſerungsvorſchläge 
nicht nah vereinzelten Bahrnehmungen normire, daß 
man in Gegentheil nah umfafenberen Weberblid Arebe, und 
auf ſolche Weiſe ausgerilſtet, fich Uber bie Bebingungen orien⸗ 
tire, unter denen. eine ale Forderungen befuiedigenne Refarm 
mõslich iſt. 

In dieſem Sinne und geleitet aan dieſer Ueberzeugung 
habe ich. mich ſchon feit längerer Zeit bemüht, auf Das mas 
meiner Wafiht nah allen Abhülfe beingen Iaun, in d. ZU, 
aufmerkſam zu machen. So gab wir, um aux des Wichtigſten 
zu gebenten, Das Crſcheinen der Wirſimg! ſchen Schrift über 
Das „Deutihe Theater“ Gelegenheit, bie Theatex frage 
uöher zu exötern, und babei bie maßgebenden Grundſätze 
fowol, ala auch die unerläßlichen Berbeiterungen. um Braf« 
tifhen ausführlicher zu behandeln (Mau vergl. Bo. b6, 
Pr. 18 u. 19) In meinem Auffag „Der Staat und bie 
Kunfl” (Bo. 56, Nr. T, 8 und 9 ſuchte id Die Nothe 
wendigkeit darzuthun, daß durch dem Muterricht für einen ent⸗ 
ſprechenden Unterbau im Geſammtbewußtfein ver Nation ge« 
Fa werben müſſe, wenn die Kunſt des erforderlichen Haltes 
nicht entbehren folle. In gleicher Weije fand id; Beranlafjung 
ist ben bie beiden Lonfünjtler-Berfammiungen zu Leipzig und 
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Weimar einleitenben Borträgen auf vermanbte bisher ebenfalls 
vernadläjfigte Seiten die Aufmerkſamkeit zu Ienlen, Ws lei- 
lender Grundgedanle trat uns immer entichiebener bie Ein⸗ 
NHL entgegen, einerfeits, bag Der Staat die Sache in bie 
Dand nehmen mäfje, wenn auf eine wirklich befriebigende 
Abhülfe gehofft werben falle; anbererfeits war es bie Erwä⸗ 
gung, daß die Rünfiter ſelbſt ihre Angelegenheiten be» 
treiben, ſich thätiger erweiſen müfſen als biäher, um ym einer 
wirklichen Vertretung ihres Standes zu gelangen, dadurch aber 
etwaigen Heformverjucden von Seite des Staats bie erforber- 
liche Unterlage zu geben, und fo eine fünftige durch diefen zu 
erzielende Organifation vorzubereiten, 

Was durch die genannten Arbeiten nur erſt eingeleitet, 
mer erſt vorbereitet werben konnte, verfuche ich jetzt beſtimmter 
und in allgemeinerer Faſſung, in einer bas Gangt erſchöpfenden 
Weiſe zur Darftellung zu bringen. ‘Die beiden ſoeben genann⸗ 
ten Aufgaben find es, beren Löfung unter den gegenwärtigen 
Berhättniften einzig und allein eine wirklich befriedigende Ab⸗ 
bhülfe in Ausſicht zu jtellen vermag, muB auch bei dem gegen⸗ 
wärtigen Organifationsplan den Ausgangspunct und bie Grund⸗ 
lage bilben. 

Kur der Staat iſt im Stande, bie erferderlihde Sicher⸗ 
beit zu gewähren, er allein hat Die Macht dazu, mur er ver⸗ 
mag das Zerſtreute zur Einheit zufammenzufaffen, fo daß 
ſchließlich — die Hauptſache — die Fäden alle in eine Hand 
zafammenlaufen. Er bat aber auch die Verpflichtumg, wie im 
allen anderen Sphären, fo hier, dem was im Volke ji regt, 
helfen und unterftäßenn entgegenzulommen, dadurch, daß er 
ihm fefle Geſtalt verleiht. Der Staat muß zur Kunſt dieſelbe 
Stellung einnehmen, wie allen anderen Sphären gegenliber, 
mägen biefelben nun auf geiftige Intereſſen gerichtet fein, ober 
materielle Wohlfahrt bezweden. Er hat die Kunſt in berfelben 
Weiſe zu unterfiägen, wie er wiſſenſchaftlichen Beftrehungen, 
Erfindungen im Bereiche ber Technik u, f. w. entgegenkommt. 
Die unit ift unter den großen Mächten bes Daſeins das allein 
noch übrig gebliebenene Gebiet, dem bis jegt dieſt Vergünſti— 
gung nicht zu Theil geworben ift, 

Andererſeits würbe ſelbſt vie thätigfte Unterftügung bes 
Staats, fein bereiwilligſtes Entgegentommen wirkungslos 
bleiben, wenn ben von ibm zu Ichaflenben Formen nicht bie 
wahre Belebung durch bie Künftler felbit zugeführt würbe, 
Ohne vie Mitwirkung der Fünftler ift das was der Staat geben 
kann, nur ein tobier Mechanismus. Bei einer umfaflenden Kr» 
wägung deſſen, was zus thun ift, darf folglich dieſes Moment «ben» 
falls nicht außer Acht gelaffen werben. Die Organifation 
durch den Staat und eine erhöhte Thätigkeit der Künftler auch 
in praftifcher Beziehung: das firb bie Dauptpuncte, welche in 
Frage fommen, und mit teren Erörterung wir uns im Nach⸗ 
folgenden demnach meiter zu beſchäftigen Haben, 

Enbe bes erfien Axtikele 

Theorefifche Werke. 
Hector Berliez, Partitur⸗Beiſpieſe zur Inftrumentationslehre. 

Autoriſirte deutſche Ansgabe. Mit den Original⸗Partimren 
verglichen von Alfred Dörffel. Leipzig, G. Heinze. 
Pr. 1 Thlr. 15 Rgr. 

Die moderne Inftrumentation und Orcheſtration. 
Aus dem. Franzöſiſchen Übertragen von J. C. Grünbaum. 
Ameite Uusgabe, vermehrt durch: „Die neuen Injtıme 



mente”, „Der Orcheſterdirigent“, Partitur- Beifpiele ꝛc. ꝛc. 
Lief. I. Berlin, Schleſinger. Preis? 

In Nr. 24 des 59. Does. unſerer Zeitihrift S. 206 
hatten wir, bei Öelegenheit der Beiprehung der Heinze'ſchen 
autorifirten beutfchen Ausgabe ber Imftrumentationslehre von 
5. Ber lioz (Üeberjegung von Alfred Dörffel) die Bor- 
züge und vie Bebdentung viefes Werfes hervorgehoben. Zu» 
gleich denteten wir auf ven flaren, populairen und babei ge- 
fälligen Styl der Uebertragung hin. Beſonders wur ed darin 
die Sorrectheit der Wiedergabe — vorzüglih ber tehni« 
hen Ausdrücke, welche lobend erwähnt murbe. Auch berühr- 
ten wir bie Bequemlichleit — reip. die Wohlfeilheit, — welche 
für Unbemitteltere daraus entfpringt, Daß ber eigentliche 
theoretiſche (tertliche) Inhalt abgejondert von deu Partitur« 
Beifpielen herausgegeben tft, indem in Deutjchland, zufolge der 
vielen mit elaſſtſchen Orcheſterwerken in ver Kegel rei aus- 
geftatteten Noten⸗Leihanſtalten, die Einſichtnahme von ben 
bezüglichen Partituren wenige over keine Schwierigleiten dar⸗ 
bietet. Dennod aber werben ſich wol noch manche Muſikbe⸗ 
fliffene finden, melden ſolche Leihanitalten nicht zue Hand 
find, oder bie, aus fonft welchen Urſachen, der Mühe des Su- 
chens und des Nachſchlagens Überhaupt entheben fein möchten, 
Solden dürfte Dieneue von A.Dörffel, in ver That mit ge= 
wiflenbafter Genauigkeit revidirte, bei demſelbem Verleger er- 
fhienene Sammlung der indem erwähnten Werke angereuteten 
Bartitur-Beifpiele recht willlommen fein. Auch an biefer 
Ausgabe fällt die äußere Eleganz angenehm ins Auge, welche 
fich beionders durch Sorrectheit und Schönheit des Notendruds 
befimvet. Die überrafchende Wohlfeilheit bed 129 Yolio« 
Seiten umfaſſenden Heftes entipricht dem ſchon in der früheren 
Beiprehung mit Recht hervorgehobenen geringen Preije ber 
textlichen Abtheilung des Werkes, Aus dieſen Gründen ſte— 
ben wir nit im Mindeften an, dieſe Ausgabe in jeber Hin- 
ſicht zu empfehlen. 

Der Preis ber neuen Auflage der Grünbaum'ſchen 
Veberjegung tft zwar auf dem Zitel der erften Lieferung nicht 
angegeben, wir wiflen jeroch von früher ber, daß das ganze 
Werk zehn Thaler gefofter Hatte, — ein Umſtand, welcher als 
lein fhon im Stanbe fein dürfte, ver Schlejinger’fhen Epition 
beim Publicum zum Nachtheile zu gereihen. Freilich dürfte 
vielleiht die Einhaltung mander (im Originale, wie in ber 
Heinze’fchen beutfchen Ausgabe nit vorhandener) Partitur: 
Beifpiele, — 3. B. glei in der erften Lieferung aus Wag— 
ner’3 Borfpiel zu „Lohengrin“ — für mandhe Muſikbefliſſene 
von Intereſſe fen. Dagegen begreifen wir ben Nuten ber Bus 
gabe des franzdftichen Textes nicht, Da derfelbe doch ganz 
gewiß eine ber Haupturſachen der größeren often, folglich 
aber auch des höheren Preiſes ıft, un für biefenigen, welche 
etwa fein Deutich verftehen, das Originalwerk (in jener Sprade 
allein) jevenfalls wohlfeiler zu ſtehen kommt. Hierzu dürfte 
nun aud) die etwas ſchwere Schreibart in Erwägung zu ziehen 
fein, welche, nicht immer in gutebeutjcher Sprachweiſe gehals 
ten, zu ſehr die conſtructions⸗wörtliche Uebettragung aus 
einem fremben Idiome verräth, 3. B. Säge, mie ber erjte 
gleich im Anfange des Buches: „In keiner Zeitepohe (Fuuto- 
logie) der Geſchichte ber Muſil ift jo viel die Rede gewejen vor 
der Inſtrumentation“ anftatt: In keiner Zeit (oder Epoche) der 
Mufifgefpichte it von ber Inftrumentation fo viel Die Rebe 
geweien. Oder ver Eingang bes eriten Capitels: „Jeder Klang⸗ 
förper, ber von dem Tonſetzer in Lhätigfeit gejegt wird, ift ein 
Mufitinftrument. Daher die folgende Eintbeilung u. f. w.“ 
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Fürs Erſte heißt bier mettre en oeuvre anf gut beutfh: „in 
Anwendung bringen’, weil nur lebende Welen, aber nicht tobie 
Körper in „Thätigkeit“ ſein können. Ferner iſt ver Sag „Dar 
her die folgende“ holprig und unklar, weil nur buchſtäblich aber 
nicht dem Wortſinne nach überſetzt. De la Heißt bier „aus 
biefem“, over auf gut deutſch „daraus ergiebt ſich.“ Wirtönn- 
ten, wenn e8 der Mithe lohnte, aus dem nur 13—14 Spalten 
umfaſſenden Terte dieſer erften Lieferung allen wol mehr als 
zwanzig ähnliche Stellen theils gerade nicht muſtergiltiger 
Schreibweiſe, theils nicht genauer, und deshalb nicht immer 
verſtändlicher Hebertragung anführen, wie z. B. in letzterer 
Hinſicht, um das ‚erfte Beſte herauszugreifen, auf berfelben 
S. 3. gleihfalls im erften Capitel: „Bereinigung (nämlid) der 
Inftrumente) zu Pleinen Abtheilungen“ anftatt: zu Grup 
pen. Bon einer Eleganz ber Austattung zu fpreden, wäre 
Unmwahrheit: Die Schrift — in Platten geſchlagen — tft zu 
gedrängt und zu fett, um das Lefen des Textes leicht finden zu 
laſſen; der Drud ſelbſt, bei vielen Fehlern, unrein, verſchwom⸗ 
men. Zieht man endlich ven ungemein hoben Preis in Betracht 
(bier im Buchhandel koſtet diefe erfte Lieferung nom fieben ge- 
mwöhnlichen Notenbogen, Zitelbegen miteingerechnet, 25 War. 
netto), fowie den Umftand, daß noch wenigſtens I—11 Liefe- 
rungen bazu gehören, auf welche man überdieß wol, ſchlecht ge» 
rechnet, ein Jahr warten muß, ehe man das ganze Werk bei— 
fammen haben kann, fo begreifen wir durchaus nicht, mie es 
einem Kritiker begegnen fonnte, pie Döärffel- Heinze’ ſche 
deutſche Ausgabe des Berlioz'ſchen Werkes unter diefe Grün- 
baum-Schlefinger’fche herabzuſetzen. Man braucht felbft 
nur ſehr oberflaͤchlich Inhalt, Ausſtattung und Preis ver einen 
Cdition gegen bie ber anderen zu halten, um ſofort nad Recht 
und Gewiſſen feftitellen zu können, welche von beiven in der 
That die in jeder Hinſicht Borzäglichere fi. - AXV—I. 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Am 81. Mat fand im hieſigen Conſervatorium ber Ru» 

if, als Rachfeier bes 70. Beburtsfeftes (30. Mai) bes Hrn. 
Profeſſor Moſcheles, eine Aufführung feiner Eompoftionen burd 
einige feiner HH. Eollegen und Schüler flatt. Nachdem bieeingeladenen 
Säfte in bem Contertſaale des Inftituts (in welchem bie Baluſtrade 
bes Orcheſters, ſowie ber für ben Jubilar beflimmte Sit mit BIumen- 
geminben ausgeihmädt maren) ſich verfammtelt hatten, wurbe ber ge- 

- feierte Greis vom Hrn. Director Schleinitz bereingeflbrt unb nahm, 
unter bem Beifall ber Anweſenden, feinen Blat ein, worauf das Kon» 
tert mit bem Septuor in Ddbur für Pianoforte, Bioline, Alto, Clari⸗ 

nette, Horn, Bioloncell und Contrabeh (Op. BE), ausgeführt yon ben 
SH. Capell ⸗M. Rei necke, Soncrt-M. David, Sermann, Laub- 
graf, findner, Zuebed und Badhaus eröffnet wurbe. Alsbann 
famen durch Schiller des Conſervatoriums noch zu Gehör: Zwei Fieber 

: für eine Singftimme mit Piensfortebegleitung (aus Op. 117), gelungen 
non Hrn. Rubolpb@rebe aus Hilbesheim, „„Lesconstrastes'Koncer» 
tante für zwei Pianoforte zu acht Händen (Gbur, Op. 115), vorgetragen 
vonder SH.Robert Kleinmichel aus Hamburg, Wilbelmn. In⸗ 
ten aus Leipzig, Herton Allifon aus London und Wilhelm Leip⸗ 
bolzaus Biſchofsburg; zwei Duette für zwei Sopranſtimmen mit Pia⸗ 
nojortebegleitung (aus Op. 132), gefungen von ben Fränlein Hebwig 
Scheuerlein aus Halle und Clara Schmibt aus Breslau; Con- 
cert fantastique für Pianoforte mit Orcheſter (U bur, Op.96), vorgetra⸗ 
gen von Fri. Therefe iebuhr aus Otterndorf (Die Bartien ber Blas⸗ 
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inſtrumente auf einem weiten Bianoforte ausgeführt von Hru. Rei⸗ 
nede, bieStreihinfirumente von Eleven desConfervatoriums) unb zum 
Schluß -Seonntagslieb“ (aus Dp. 117), vorgetragen von bem Chor al« 
ler Geſang⸗Schiller und Schülerinnen, Nach Beendigung ber Mu— 
fl-Borträge beftieg Profeffor Mofcheles die Orcheftererböähung, um 
in einerlurzen paſſenden Anrebe bem Directorium bes Inſtituts ſowie 
feinen HH. Kollegen und Schlilern jeinen Dauk für Die Ehre der ibm 
gewibmeten Feier zn jagen und feine Bereitwilligfeit auszudrücken, mit 
weicher er auch fernerhin ſeine Kräfte, infofern biefeiben ausreichen 
würden, bem Confervatorinm zur Berfilgung ſtelle. Beifalldruf ber 
Berfammmnelten antwortete ibm. 

Berlin, 
Noch niemals war ber Monat Dat ein fo bemeater Eoncert- Din» 

nat wie in biefer Saiſon. Jeder Belang» und Orcheſterverein hatte 
eine Aufführung um Belten ber in Schleswig Holſtein berwunbeien 
Krieger neranftaftet. | 

Die britte und fette Slavier-Soiree (Epclus II) des Dofpicniften 
Hr. Rud. Hafert im Saale bes Engliſchen Hanſes fand am 26. April 
flatt und war eine recht beſuchte. Das Brogramım beftanb aus 
folgenden Nummern: Sonate in & Op. 109 non Beethoven; 
Pajtorela, Gigue, Prätubtem und Fuge in & moll (für Orgel) von 306. 
Seb. Bach, Schergo aus Op. 53 von Schubert; Necturne und Valse 
brillantvon Chopin; Kef-Polonaife von Hajert, erfier Theil der Pu⸗ 
ritaner Bbantafte und Sonnambula-Phantafte von Liſzt. Eimmtliche 

Werke trug ber Soncertgeber mit ber ihm eigenthümlichen Birtuofität 
und Meifterigaft auswendig vor. Allen Stylen warb er geredt, und 
wenn auch Haſert's Auffaflung ohne Tadel iſt, fo möchten wir doch einige 
Bemerkungen im Betreff der Beethoven'ſchen Sonate und bes Bach'⸗ 
ſchen Präludiums machen. Gehört ſchon diefe Sonate nicht zu denjenigen, 
welche durchweg ein Koncertpublicum feſſeln Könnte, ba fie eigentlich 
nur eine geiſtreiche Improviſation and Infe aneinanbergereibten Sä⸗ 
gen ift, jo hätten wir gewünſcht, ba bas Prestissimo nicht in der fnper- 
Iativen Weiſe von bem Concertgeber gefpieit worben wäre. Der Ein⸗ 

brud würde entfchteben gilnſtiger bei einem weniger fchnellen Tempo 
geweſen fein. Deſſenungeachtet freuen wir uns, daß dieſe wenig ober 

gar nicht in Eoncerten gebörte Sonate fo lebhaften Beifall fand. Die 
Anwenbung eines mehrfach in moberner Weife ausgeführten Bralltril- 
fer in Bach'e Compofition war enticieben nicht entiprechenb. 
Sammtliche Stüde zünberen jo, daß wir, aus dem anbaltenden Bei- 
fall zu fließen, wol mit Beftimmtheit barauf rechnen fönnen, bieje 
Elavier-Soirsen in nächſter Saifon als &yclus III fortgefegt zu 
feben. — 

Küſter's Oratorium „Dieswige HSeimath* wurde in dieſer Satfon 

zum Befen ber verwunbeten Krieger zum zweiten Male in ber Garni» 
ſo nkirche aufgeführt. 

Am 1. Dat kam in ber erleuchteten nen reſtaurirten Sarnifon- 
kirche zum Vortheil ber von 33. AR. HH. dem Kronprinzgen und der 
Kronpringefiin gegründeten „Sronprinzftiftung“ für mittellofe Hinter- 
bliebene ber im Kriege gegen Dänemark gefallenen Solbaten, ſowie 
für bie erwerbsunfäbig Heimlehrenden: Händel's „Ifrael in Egyp⸗ 
ten“ zur Aufführung. Den500 Sänger und Sängerinnen ſtarken Chor 
bildeten die Singalabemie, ver Ster niſche und der Jaͤhns'ſche Ger 
fangverein, burd Mitglieder bes Königl. Domchors verflärkt. Die 
Solifangen Frau Harriers⸗Wippern, Frl. be Ahna, Frl. Pref- 

Lex, bie Künigl. Sänger HH. Woworsfy, Betz und Krauſe. Die 
Inſtrumentalbegleitung wurbe von der König. Capelle und ber 

Heceffifen-Elafie, und bie Orgelpartie vom Organiften Hrn. Haupt, 
unter ber Sefammıtbirection bes Sofcapellmeifters Sr. Zanbert, aus⸗ 
geführt. Das Werk war Allerhöchſten Orten dazu gewählt worben 
und mußte in einer verhältnigmäßig furzen Zeit und mit nur weni⸗ 
gen Broben bergeftellt werben. Hr. Hofcapellmeifter Taubert, ber 

Selammtleiter bes 500 Sänger ſtarken Chors unb bes gegen 100 

— N — — — — — 

Mann ſtarken Orcheſtere, hatte Erſtaunliches geleiſtet. Das Unmög⸗ 
fiche bei fo verſchiedenen Kräften aber möglich zu machen d. h. Vollen⸗ 
detes -— wie ſich dies hei mehreren und gründlicheren Proben erwarten 
ließ — mit dieſen Maſſen in einer kurzen, feitbeftimmten Zeit zu lei⸗ 
Ren, war eben unmöglich. Die in ſchnelleren Tempis geſungenen 
Chöre und Doppelchöre hinterließen nicht bie erwartete Wirkung. 
Ob die Maſſenwirkung, die unzureichende Aufſtellung der Sänger 

und bes Orcheſters oder die Akuſtik in ber Kirche, die Urſache davon war, 
vermögen wir nicht au beftimmen. Die im langſameren Tempo gefun- 
genen Chöre waren Dagegen mit ihrer finnig malenden Orcheſterbeglei⸗ 
tung und ber gewaltig dazwiſchen ertönenben Orgel von ergreifenber Wir- 
fung. Berühren wir hierbei bie melismatiſchen fang gewunbenen Figir- 
ren in Händel's Arien unb Duetten, bie ja fo oft einen Begenftanb des 
Bormurfes ausınachen, fo mar dies eine flereotgpe, ihm aufgebrungene 
Form ber Zeit, Wie Händel aber biefe an ſich geiſtloſe Form bald 
als Sing bald «ls Begleitungsfigur in ben reigenbiten Alternativen . 
auf ben Sproffen ber Scala auf und abgleiten läßt, davon gab das 
ſchwierige Duett im zweiten Theile „Der Herr iſt ber ftarte Held“, mufter- 
haft von ben HH. Kraufe und Bet gelungen, ein vollgiltiges Zeugs 

niß. Den Ehrenplag behauptete Der im Oratoriengefange ſtets aus⸗ 
gezeichnete und unübertroffene Königl. Hofopernjänger Hr. Krauſe, 
und auch Hr. Betz entſprach zumeiſt den Forderungen, die man an 
eine ſchöne Stimme und einen ruhigen Gefang ſtellen durfte. Von 
Frau Harriers⸗Wippern, Frl. de Ahna und Hrn. Womoraty 
weiß man zwar, daß fie treffliche Opernſänger find; ihr Oratorien⸗ 
geſang bat uns aber ben Beweis gegeben, daß man recht webl Vorzüg⸗ 
liches anf jenem Welbe, aber nicht durchweg Zufriedenftellenbes auf 
biefem Gebiete feiften fan. Auch mag die Ungemohnbeit, Oratorien- 
muflt zu fingen, ein Hauptgrund bierfür fein. Für bie brei Letztge⸗ 
nannten und auch flellenmweife ſür Fri. Preßler waren bie Solor 
partien bes unerbittlich ftrengen, beutfchgewaltigen Händel ein Ulyſ⸗ 
fesbogen, an melcem bie Sänger wol ihre Kräfte erproben Ternten. 
Unter ben eben ausgeführten Borausiegungen und Bebingungen mußte 
die Aufführung dieſes Oratorinms, bei fonft gleichen Chor und Orche- 
fterfräften, obne bes Dirigenten Schuld — wir betonen bies ausbrüd- 
lich — inter früheren mufikaliſchen Brobuctionen an Sicherheit und 
Birkung zurldbleiben. Die Kirche war gebrfidt voll, Der ganze 
Hof war zugegen. — Außerbem hatten noch brei hiefige Gefangvereine 
Aufführungen für bie „Aronprinsftiftung veranftaftet. — 

Für Hrn. Fo romes, der jetzt penſionirt ift, bat die Känigl. Intendanz 
ben Sänger Abams, weicher als geborner Amerikaner aus der Mul⸗ 
berrihen Schule ſtammt undzuletzt in Peſth functionirte, auf ein Jahr 
engagirt. Wenn Herr Adams einige amerifantihe Manirirtheiten 
ablegt, bemüht tfi eine deutlich vocatifirte Textausſprache zu gerein- 
nen, einen weniger biden Ton erzeugt, recht darauf achtet alles Das zu 
bejeitigen, was an Gaumen- und Nafalton erinnert, und ſich mehr 
Spiel- unb dramatiſches Talent aneiguet, dann wirb er in gefangli« 
her Beziehung zu ben beftenigrifchen Tendren ber Jetztzeit gerechnet 
werben lönnen. Dabei intonirt er rem; feine Baffagen find gefällig 
unb fißjftg, jein Bortament richt ohne ben höheren fünfterifchen An» 
flug, felbſt feine Kopfſtimme zeigt von einem forgfältigen Stubium. 

Sr. Adams trat bidfjeht in ben Opern: „Tronbabour“ aid Manrico, 
«Don Juan" ald Octapio, „Zeil als Arnolb auf, und fand, wenn auch 

Bieles nicht fo gelang, wie wir es von früßer her gewohnt, vielfachen 

Beifall und Hervorruf. Im Zell wurde er in Betreff bes hoben „Er 
Conecurrent des Naturaliſſen Wachtel. Mag der große Beifall, nel. 

hen ber Zänger durch diefen Runftritt erhielt, denſelben nicht zu aufier- 

orbentlichen Kraftanfirengungen unb Gewaltmitteln verleiten, die dann 
fchließlich Das ganze ſchöne Tenormaterial rouiniren würben. — Bom 
Meininger Hoftbeater gaflirte als Margarethe im Gounod' ſchen 
„Kauft und ale Donna Anna Frl. Marie Schmidt Hätte 
biefe Sängerin, welche mit bedentendem Erfolge auftrat, neben 



vorzuglicher bramatifcher Befähigung and ben nothwendigen Stimm⸗ 
fonds, fo würde fie zu den großertigften Erwartungen berechtigen. 

Sie befitt aber eine ſchwache, in ber Höhe ſchwer anſprechende, ſchein⸗ 
bar kränkelnde Stimme, bie ala Mezzoſopran bis zum Kit binabreicht, 
Sie gehört zu ten Klinftlernaturen, bie bei beſchränkten Mitteln, wit 
Berftand, Gefühl und Leidenſchaft ihre Anigabe erfafien und mit regem 
Eifer darnach fireben, Unmögliches möglich zu machen. Daß bie Sän- 
g erin unter ſolchen Umflänben Gefahr läuft, ſchließlich gar nicht mehr 
in Opern fingen zu Können, verſteht ſich von ſelbſt. Th. Rode. 

Breston (Schluß). 

Erwähnenswerth finb ferner brei Eoireen für Kammermuſik und 
Gejang, welche Hr. Dr. Damrofh im Berein mit feiner Gemahlin 
und SH. Oberorganiſt Mäctig unb Kencertmeifter Krumbbols 
veranftaltete. Letzterer nahm leider nur an ber erfien Aufführung 
Theil, da ihn jein Engagement in Stuttgart unferer Stabt entführte, 
Des beiräntten Raumes wegen müffen wir and mit Anflihrung 
ber größtentkeils ſehr intereffanten Programme begnügen. In ber 
erften Soirée hörten wir Beetboven’d Bioloncellionste aus Abur 

Mächtig un Krumbholz) Schumanunmns Op. 73: breiBhantafie- 
ſtüde für Clavier u, Violine Mächrig und Damroſch) und Trio 
aus CTmoll von Menbdelsſohn (NVRächtig, Damrpid und 
Krumbholz). — Der zweite Abend brachte Sonata quasi una fanta- 
sig (Es dur) non Beethoven (Silberihmibt); Yargheito von 
Mozart, Romanesca und Phantafieftild von Popper, fämmtlich für 

Bioloncel (Popper) und Trio aus Dmoll von Schumann (Gil 

berihmibt, Damroſch und Popper). Für Hr. Mäctig vertrat 

an biefem Abenb Hr. E. Silberſchmidt das Klavier, währenb 
Sr, Krumbholz durch den fürſtlich Hohenzollern'ſchen Kammeryir⸗ 

tuofen Sr. D. Popper erſehzt wurde. Ueber bes Jetzteren Künſtlers 

vorzülgliches Spiel if ſchon vielfach im dieſen Blättern berichtel wor- 

ben, jo daß wir eine genaue Belauntichaft mit jeinen hervorragenden 

Peiflungen oorausiegen bürfen. Sr. Silb erſchmidi trat Dagegen, 

bewaffttet nit einer jehr bebeutenben Technil, zum erfienmale öffentlich 

anf, und zeigte fich in feiner Geſammtleiſtung als ein höchſt tafenteol« 
ler Künftler, weicher bei jernerem eifrigen Fortſtreben einft ſicher Bedeu⸗ 

kendes zu feiften im Stande fein wird. — Das Programm ber letzten 
Soiree enthielt: Erie von Beethoven (Op. 70, Bdur) von den HH. 
Mächtig, Lotto und Schneider; „Letrille du diable" von Zar» 

tini und Hexentänzes von Paganini, von Sr, Lotto vorgetragen. 
Sr. Lotto entfaltete in Ausführung ber beiben letzteren Compoſitio⸗ 
nen wiederum jeine glänzenden virtuoſen Kigenjaften, vermochte dage⸗ 
gen in dem Xrio feiner Partie leinesweges gerecht zu werben, indem 
non tieferer Auffaflung bes ſchönen Wertes wenig zu bemerlen war, 
Des porfienollen Spiels bes Hr. Mächtig haben wir in biefer Zeit« 
ichrift zum Öfteren anerkennender Erwähnung gethan; feinen frühes 
gen Leitungen anciog maren auch bie biesmaligen Interpretationen. 

Einen ganz befonberen Genuß gemäbrten uns die Gefangsnor» 
träge ber Frau Helene Damroſch, weile in anmuthiger Weiſe bie 
drei ſchönen Übenbe durchflochten. Mir danken dieſer Künftierin bie 

Betannticheft ber bedeutendſten Lieber von Shubert Schumann, 
Franz und Yilzt; keine andere Sängerin bat bisher unferem mufl« 

kaliſchen Publicum dieſe herrlichen E chäge in fo reicher Hülle erfchloffen. 

Das bieje Beſtrebungen einen guten Boben gefunden, hat bie allge 

meine Stimme des Publicums gezeigt, welches bie ihm größtentheils 

no unbelannten Geſünge mit wahrem Enthuſiasmus aufgenommen, 
und ber Künſtlerin durch wieberhotte Auszeichnungen jeine Dankbarleit 

bewielen bat, — 
Eon vor längerer Zeit beſprachen wir das künſtleriſche Wirken 

eines biefigen Diännergefangvereins, bes von Hrn, Wäzold geieiteten 

„Bredtauer Sängerbundes“, welcher unter ben vielen Mäunergelang« 

gereinen unferer Stadt hervorragt. Mehrere Aufführungen haben, 
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feitbem unfere damals ausgefprochenen Erwartungen zealifir, Eiu 
irzlich ftattgefunbenes Concert zeichnete ich wieberum hurch paffende 
Wahl der Sefänge und ganz vortreffliche Ausführung derſelben aus, 
In derſelben erlebten wir auch bad erſte Debut einer jungen Flayier- 

ipielerin, wie es uns in gleicher Weiſe noch ſelten Fcende hersitet hat. 
Zwiſchen ben beibeu Geſangstheilen war Beethbonem’s Trie aus 
Dbur (Op. 70 ) eingeichaktet, deſſen Clavierpartie Frl. Emilie dan 
Bumpert ausführte. Die jugendliche Dame, eine Schaltrin es 
Dberorganifien Hrn, Mächtig, entfaltete in ibramı Vortragt ein um⸗ 
fafiendes Verſtändniß ber Compoſition unb fpielte fo fein, nnanciet, 
fauber und correct, baß ihr ein ſtürmiſcher Beifall der Hörer wicberholt 
zu Theil wurde. Würbig zur Seite ftanden bie Zeiftungen ber HS. ?. 
LUſtner (Bioline) unb Heyer (Bioloncell), 

Dos bie Saiſon in muſtkaliſcher Hinſicht eine außererdentlich 
reichhaltige war, dürſten unjere Berichte, in denen wir Abrigens war'hie 
Hervorragenſten der bier ſtattgefundenen Aufführungen beſprachen, dar⸗ 
gethau haben. ugen v. Blum. 

12 
Am 12. Rai wurbe nen Mufildir. John ta demalaſtilch voriefflich 

gebaueten Saale bes neuen, höchſt elegant eingerichieten Mülle rien 
Etablifiementd „BellenBues bas erfe ber von demſelbau filr bie Sam⸗ 
werjaifou entrirten Symphonieconcerte veranſtaltet. Das Programm 

enthielt folgende Kummer: Erſter Theil: Hochzeitemarich aus bem 
„Sommernadbtötraum“ von Meubelsichn, Duneriure zux Üper: 
„Der Behersicher ber Geiſter⸗ von C. M.v. Weber, Vorſpiel sus ber 
Dper: „Lohengrin” yon R. Wagner. Zweiter Theil: Symphouie 
(ES wmollyyon!. 2,Beribonem, Dritter Theil: Dunertuse: „Die Heb⸗ 
riden“ von Mendelsjohn, Adagie und Rente aut dem Zoxerr- 
tino von FJ. Dayid, „Abendlied“ von 3. Baubrod, Qalopp Fi 
Bravoura von Shulhoffl. — Siamilige Werke maxen wader eingeübt 
und wurden unter ber tüchtigen Leitung das Direskoxg, von dem AR 

Mitglieder zählenden Orcheſtex mit geiſtigam BerBänbuik, Ihmung- 
voll, rein uud präcis ausgeführt, Beſendaxes Loh verdient bie Caeen⸗ 
tion ber Beetho ven'ſchen Symphonie und deq Wagme r'ſchen Bor⸗ 

ſpiels zum „Lohengtin“. Der Bortrag der Davib'jchen Gompofitien 

hatte ein junges Mitglied bes John'ſchen Orcheſſexs, Or. Schäler, 
übernommen. Derſelhe jpielte bier zum exſten Male Bffentiih und 
zeigte in feinen Leiſtungen eine gute Schule, Gr fpielte yein unb nit 
großer Ruhe und Sicherheit. Mehr Freiheit und eine arößere Ihm 
befangenheit waren ihm jeboch zu wünſchen, doch werben, ſich biefe bei 
mehr Routine gewiß eiuſtellen. Cine Orcheſterugpität war bei 
„Abendlied“von J. Handrock. Dieſe Piece, urſprünglich als Clavier⸗ 
compoſition erfchienen und als ſolche ſeit ihrer Beräffentlihang vom 
Kritit und Publicum günfig aufgenommen, if in, bean Arrangenunt 
für Oboeſolo und Orcheſter von ſehr ſchöner Wirkung und bat vielau 
Beiſall gefunden. — Im zweiten Symphonia⸗Concerte, welches am 
19. Mai gegeben wurde, kamam u. A. zus Aufführung Megavt'!s 
Supiterigmphonie und Wagners Quvertuxe zum „Konahänjer“, 

Kleine Zeitung, 

Gagesgeschhhte, 
Eonrerte, Beifen, Engagements, 

*— D.Doder aud Daſfau inam 29, Plant pam. verlekten Diale 
als Aleſſandro Strabella in Laipzig aufgetreten, und hat am 30. jeiz 
Gaſtſpiel mit einer Wiederholung Der eben Dante» bejchielfen. 

*— Fri. Lichtmay und Hr, und frau Ellinger von ber 
deutſchen Oper in Retterbam gaftiren in Cötn, uns Dr. Schuei- 
der aus Rotterdam if als Saft in Mannheim aufgetreten. 

*—+ In Mainz concestirt Bazzinui. 



*7* Ulfreb Iaelt ip vn Dream Biimanı berztts für 
die in ber nächiten Winterfation wieber von bemielben zu veratiftalteten 
Eoncerte von Neuem engagirt werben. 

+ Sr. Bettelbei m und Sr. Mayerhöfer aus Mien 
baben im fünften phiiharmoniſchen Concerte in Yonbon mitgewirkt, 
und buch \ Okefangoe träge allannein gefahlan. ' 

*_ ogär ift nach Algier gereift, um bort zu gafliren. 
*— rl. Charlotte on. Tiefenſee batamı19. Mai in Wien 

ein Eoncert gegeben, u ' 

Zußhfefe, Aufführungen. 
*— Zr leiten Koncerte ber biesjährigen Satjon in Olben- 

burg lamg unter Leitung des Tapellmelſter Diettich Die Quoer⸗ 
turen zu „Semiramis“ von Katel und zu Hamlet⸗ von Gahe * 
wie „Sigeitnerleben” und „Neujabrsiieb- von Shumanı zu Gehör. 
Den zreeiten Theil Mälte eine Symphonie (Dur) von Reintbhafer 
unter Zeitung bes Gomponiften aus. 

— linjerer früheren Notiz über bas im Donat Auguft in 
Wu rzen fatıfindenbe Geſangfeſt des Leipziger Gaufängerbun— 
bes, deſſen Bundesmuſitdirector Dr. Bang 4: in Leipzig iR, fügen wir 
bieamal hinzu, daß man beabfichtigl, den Schwerpunct bes genannten 
SeRee auf ein Kirchenconcert zulegen. Specielleres jedoch ift noch nicht 
ekannt gemagt. 

»— Der Dratorienv 
verfloſſenem Herbſte unter der Yertung bes in weiteren Kreiſen he- 
fannten Proſeſſers Chriſtian Finck ſteht, Hat im lebten Halbjahre 
eine rühmliche Thatigleit entfaltet. Die Aufführung ber „Alhafii- 
vott Mendels ſohn, des Requieins von Cherubini, einer Motette 
ven Idſeph Haybn und des 42. Pſalme („Wie ber Hirſch ſchreite) von 
Mendelsſohn geben Zeugniß ſowol von ber unermüdlichen Thätig⸗ 
keit des Dirigenten als von dem ſtrebſamen Eifer ber Mitglieber. 
— Am 16. Mai brachte ber Singtranz bes älteren 

Mufitvereins in Hall (Schwaben) ben erfien und gelten Theil 
bes geifttichen Oratbvriums „Die Feſtzeiten⸗ von Carl Löwe in ber 
bortigen Micaeliefirde zur Aufführung 

— Seit ber zweimaligen Kaftlbeung bes „Baulus“, ber eben⸗ 
8 zweimaligen Auffäsrung ber „Johannespaſſion“ und bem in b. 

1. ſchon erwähnten Prüfungsconcerte ber Mufiticyule in Stuttgart 
if noch zu dernerken: bas am 23. April ſtattgefnndene Concert bes dor⸗ 
tigen Singvereind unter Yubwig Starfskeitung, mit folgendem 
Programm: „Dres Sängers Fluch“ Yallane von Schuhiafin, Cho- 
yin's Cravietphantaſte Op. 49 (Fmoll) und Muſtt zu „Roſamunde⸗ 
von Schubert. Die Bar ber Mitglieber bed Bereind bat fich fett 

eben desſelben auf 120 erböht, und es iſt bemer⸗ dem an n® 
fenswerth, af oricertprögeanfiine fiet$ nur Neues bringen unb 
vorzugsmeife Merle von Liſzit, Wagter, Rubinſtein, Jenſen, 

enthalten haben. 
In einer Matinse in Stuttgart Tam kürzlich ein neues 

Streichquartett von Abert iu Gehör. Die Kritik ſpricht ſich in an⸗ 
erfermenber Weiſe Über dafſelbe aus, Außerdem gelangten Leber 
couwofitionen von W. Speidel zur Aufführung, die ebenfalls allge- 
seta geftelen. Zum Schluß trugen Speibel, Singer und Rrumb- 
holt, bag Emo Trio von Mendelsſohn ver. 

AIn ber jun Gunſten bes Unterſtützungsſonde für Drame- 
tifer und —— nächfſiens in ber großen Oper in Paris flatte 
ſtuübenben gemifhten Borflellung tirb auch ein neues Slavierftiie 
mit Chor und Blastftrumenten, eine Are welche durch 
ektte: eſſton unterbrochen wmirb, von Koffini zer Aufführung 

—* 
Sie feines Maliajäpri en Beftehens am 21. Mai mit einem großen 

firumental-Konger r Aufführung komm Qumpbonie, (D bur) 
von Haybn, Duverture zur „Kauberflöte” von Mozart, Sympho⸗ 
nie (Bbur) von Beethoven, Ouverture zu „Kun Blas« von Men— 
beisfohn and Duvertime zu »Goanhäufen- don Wagner. — Der 
Leiter des Bereins, Hr. Muſilditector Hohn erhielt bei biefer Ge⸗ 
legenheit in —— er vielfachen Verdienſte um denſelben 
einen ſchoͤnen ſAbernen Tatttrſtock zum Geſchenl. 

*—* Am B80. Mai vergnfialtete ber Salzunger Kirchenchor 
unter Leitung bes Lehrer Müller ein Bocal⸗Concert mit folgendem 
rogramm: „Hoima nebilie‘‘, altlateiniſche Symımıs ans ben 8. Jahr⸗ 
unbert, vierſtimmig gejegt von Baini; Panisangelicus, Wotette von 
ateftrine Dieſes noch ungebrisdte Werk iR ein Geſchent des Hr. 

Ratf 
in. 

Der Orcheflermufit-Berein in Halle beging bie 
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ein zu Eßlingen, welcher ſeit 

guſt Grenſer 

men gMegerbeerpla a 

Salvafi, Kuren Ditectors ber pähftlichen Eapelle an ben Salz⸗ 
ynacı rchenchor; Lux asterna aus ber Missa pro defunctis von 

omelli; Exultäte Deo von Scaılattt; Thoral „Jeſu meine 
Freude von S. Bad; Tantum ergo, fünfflimmige Hymne von Che 
—3— Gebet „Bott Deine Güte ı— vor Hauptmann gund Mer 
80. Pſalln won Chir Naumanni. Bemerkt fe 4 daß Ar r 
bie wichtigſten biographiſchen Notizen Über bie betreffenden Konieker 
auf dew Pragramme angegeben waren. 

Uent und neueinfludirte Dpern, 

*— In Dresben wird nah ber Wiedererbffnung bes Hofe 
theaters Glud's „Alcelte» neu einftubirt in Scene geben. 

— Im Derzoglichen Hoftheater in Coburg murbe Beet 
bonen’e „Fidelio⸗, weicher bafeibft ſeit mehreren Jahren nicht gegeben 
worden war, neu einſtudirt in Scene geſetzt. 

$ eber's „Euryanthe“ wurde in ber deutſchen per zu 
Rotterdam gegeben. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

*—# Dr. Brunert, ber jum Director bes Leipziger Stabithen- 
terö ernannt worben war, hat biefe Stellung nad vielfachen Verhand⸗ 
ungen bob noch ab elegnt. In Folge deſſen bezeichnet m rn. be 
— ,früheren Virector des Theaters in Riga, als folger 

irfing'e, 
“* Niein aun hatbas Breäbkat „Könkgl, Hanudrerſcher Kam⸗ 

merjänger erhalten, zugleich tft er von Neuem mit 6U00 Thlr. Jahres⸗ 
gehalt auf Lebens zeit engagirt Verben. 

— Der Violoncelliſt Davidojf in Petersburg bat vom 
Grafen Matihien Wilhorski ein Strabuari-Bioloncell zum Ser 
ſchenk erhalten, welches als das werthvollſte Sremplar feiner er 
bezeichnet wird. 

Kodesfülle. 

»— Ym 26. Mai flarb in Leipzig ber penſtonirte 
Sewanbhausorcefters und Iuipertor bes Konfervatoriume 

im 70, leberisjahre. 
*_* Der t.t. Soforgeldaumeifter Carl Buckoͤw in Wien ift 

* 36. Malin Komorn kurz vor Vollendung jeined 54. Werles ge 
orben. 

(önft bes 
arlAus 

@ermischtes, 

"-- 3a Rußlaud exiſtiren gegenwärtig mehr als zwanzig 
deutſche Gefangvereine, unter denen bie Liedertafel in Mitan ber 
ältefte iii. Dieſelbe wurde bereits 1810 gegründet. Keiber gelangen - 
nur wenige Nachrichten Über die Thätigkeit Der dortigen Vereine Über 
bie Örenze, fo baß man über biefelben außerorbentlich wenig bei uns in 
Deutschland erfährt, 

tt Meyerbeer's Büfle wirb im neuen Opeenhaufe in Pa⸗ 
ri auf ansdrücklichen Befehl des Kaiſers aufgeſtellt' werben, und ti 
bereit einer ber angeſehenſten Künftfer mit beren Anfertigung bezuf- 
tragt worben, dus joll ber Pia vor bem neuen Gehäube den Wa- 

iten. 
Die am 28. April I Paris flattgefundene Opernvorſtel⸗ 

fung zu Önnften bramatifcher Schriftfteller und Componiſten hat eine 
innahme von 12,200 Krancs erzielt, , 
—I der Ausfilhrungsverorduung bes Decrets nom 6. Jar 

nuar, bie mit bem 1. Juli in Kraft treienbe Freigebung ber Theater in 
rankreich betreffend, heilt es au bie Departemientspräfecten: „Insbe⸗ 
onbere empfehle ich Ahnen, barüber zu wachen, daß bie Meiſterwerke mit 

jener Sorgfalt zur Aufführung gebracht werben, bie der Würbe Day 
Kunſt und der Achtung entfpricht, weiche mar bem Genie unb der In⸗ 
jpirakion | uldet. Dulden Sie vor Allem in viefer Beziehung nicht, 
aß an folden Werten weber Fälfhungen noch Überhaupt Aenderungen 
horgenommten werben, welche die Ideern bed Dichters oder Componift 
beeinträchtigen Fdunen, und bamit bie wahre Pietät verlegen würden“. 

*_* Director Ullmann hat auf feiner Reife mit deriostg 
gatti sm 7. Jaguar big 7. Aprif eine Gefammteinuahne von 221,39 
rancs, wovon T. Patti allein 80,000 Frances erhalten hat, erzielt. 

pi 



& WANEREL & TEMMLER, 
Pianoforte-FabrikanteninLeipzig, 
. Inhaber der Preis-Medaille, 

fertigen Tafelpienos, Pianinos und Flügel mit deutscher, englischer und eigener patentirter Repetitions-Mechanik in aner- 

EN, 

kannt solider Qualität. 

Ausserdem empfehlen wir Flügel nach einem neuen in Amerika, Belgien, England und Frankreich patentirten 
System, dem auf der letzten Londoner Ausstellung von der Jury eine Preismedaille zuerkannt wurde, und die Aufmerk- 
samkeit aller Sachverständigen und der bedeutendsten in- und ausländischen Journale auf sich lenkte. 
stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Preislisten 

Literarische Anzeigen. | 

oe Wohblfeilste Prachtausgahe von 

Haydn’s 83 Quarteite. 
Efeg. Stimmen-Ausg. Eirca 40 Liefgn. & 71, Sgr. 

Verlag von A. H. Payne, Leipsig, Dresden, Wien & Berlin. 

SR” Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalient;andlungen. 

SHene Mlusihalien 
im Verlage von 

CF. t in Leipzig. 
ä Carl, Op. 26. Marsch-Ständehen für vier Männerstimmen 
En lc ı Chor). Part, u. Stimmen. 1 Thlr, 

Bellini, V. Fotpourri aus der Oper Norma f, das Pfte, zu 4Händen. 
Neue Ausgabe, Us Ner. 

Burkhardt, Bsl., Op, 71. Neue Iheoretisch-pracktische Clavier- 
Schule f, den Elementar-Unterricht mit 100 kleinen Uebungs- 
stücken. Neue Ausgabe. 1 Thlr. 

Daase, B., Op. 121. Serenade pour le Piano. T7'/g Ngr. 
Dorn, Alex., Op. 26. Drei Lieder (No. 1, Traum. No. 2, Mein gan- 

zes Glück bist du! No. 3. O schau mir tief in’s Auge) f. eine 
‚ Singst. mit Begl, des Pfte. 15 Ngr. 

Op. 27. Sechs Lieder (No. 1, Ein Fichtenbaum steht 
einsam. Nao.2, Stern der Liebe. No, 3, Des Dichters Gebet, 
No. 4, Die Trauer der Natur, No. 5, Die Lotosblume. No, 6, 
Des Dichters Grusa) f, eine Singat, mit Begl. des Pfie. 20 Ngr. 

Irgang, Wilh., Op.b. Apropos! Pıöce de Salon pour Piano, 17'/, Ngr. 
Kreipl, J., S’Mailufterl, Fantasie f.das Pianoforte (Lieder-Fantasien 

| No. 7). 10 Ngr. 
Leanghans, Wilh., Üp. 8. Drei Lieder (No, 1, Der welke Kranz. 

No. 2, Täuschung, No.3, Wenn der Leuz erwacht) für eine 
— oder Tenorstimme zmit Begleitung des Pianoforte, 

gr. 
Liszt, Fr., Festvorspiel f, zwei Fianoforte errangirt von R, Pilug- 

haupt, 15 Ngr. 
Meithardt, A, Den Shönen Heil! Vantasie f, das Pianoforte (Lieder- 

Fantasien No. 12). 10 Ngr. ° 
Tanz-Album, Erstes Leipziger. Ein elegantes Repertoire der feinen 

Tanzwelt f. das Pianotorte,. 4. Jahrg, Neue Ausgabe 1 Thlr, 
Thomas, G. Ad., Op.4. Sechs leichte Stücke im Schweizer Volkston 

f, das Pianoforte, 12'/, Ngr. 
Wol’enhaupt, H. A, Op. 47. Grande Valse Styrienne p. P. Non- 

velle Edition, 17%, Ngr. 
Zelenaki, L,, Op. 9. Valse-Caprice pour Piano, 17", Ngr. 
— — Op. 11. Deux Mosceaux de Salon (No, 1, Romarızs, 

No. 2, Nocturne), 15 Ngr. 
Symphonia. Fliegende Blätter für Musiker und Musikfraunde, 

Jahrgang 11. No. 1, 2, 8, 4, 5. 

eue Mufikalien. 
Im Verlag von Fr, Mistner in Leipzig ist soeben er- 

schienen : 
Baumfelder, Fr., Op. 101. Suite f. Cisvier. (Canorische Fantasie, 
um, Adagio, Menuett, Scherzo, Finale) YPıeis I Thlr. 

BT- j 
Burgmüller, Norbert, Op. 11. (No. 4 der nachgelassenen Werke) 

Syınphonie No. 2 (Ddur) in drei Sätzen f, Orchester. Partitur 
Pr. 4 Thir, 15 Ngr. Örchestersimmen Pr. 6 Thlr. 

Die-elbe f. das Pianoforte zu vier Händen eingerichtet 
von Aug. Horn. Pr. 3 Tılr. 

Gade, Niels, V., Andante aus der vierten Symphonie. Op. % für 
Harmonium u. Pisnoforte eingerichtet von C, T. Krebs. Pr, 

gr. 
Hartmann, Ladwig, Op. 13. 6 Lieder f. eine Singstimme mit Begl, 

des Pian-.forte, Pr. 25 Ngr. 
Jensen, Adolf, Op, 15. Jagdscene f, das Pianoforte. Pr. 1 Thlr, 

* nn Op, 19, Präaludium und Romanze f. des Pianoforte. Pr. 
gr. 

Schäffer, August, Op. 103 No. 1. Communisten-Lied. Gedicht von 
Ih, Schmit f, viersimm. Männergesang. Pr. 15 Ngr. 

Op. 103 No.2, Dasselbe f eine Singstimme mit Piano. 
Pr. 10 Ngr. 

Op. 103 No. 3. Communisten-Galopp nach dem Commu- 
nisten-Liede f. das Pianoforte, Pr. 7'/,Ner. 

Bchloesser, Adolphe, Op. 30. Grande Fantaisie sur des motif« de 
l’Opera ‚‚Gu llaume Tell‘ deRussini pour Piano. Pr. 25 Ngr. 

Op. 47. Boutons de Roses. Morceau de Salon pour 
Piano. Pr. 15 Ngr. 

Op. 48. Les fleurs anime. Impromptu pour Piano. 
Pr. 16 Ngr. 

Wieniaw:ki, Henri, Op.17. Legende pour le Violonareo accompag, 
d’Orcheatre. Partition d’Orchestre. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Op. 18. Etudea-Caprices pour le Violon avec aeccompag. 
A’un-second Violon. Liv. let Il& 1 Thlr. 

Christlichen Familien 
möge hiermit empfohlen sein: 

Adolph Klanwell’s 

Jaschen-Choralbu ch 

häusliche Erbauung 
bearbeitet für das Pianofoıte oder Orgel. ' 

(Preis 20 Ngr.) 

Verlag von CG. F. KAHNVT in Leipzig. 

Druct ven Leopolb Schnauß5 in Yeipyıg. 



eibzig, den 10. Zuni 1864. 

itſrint erieiru Febr Wocht Infertiontgeblibrert bie Petitzetie m Sipr, 
—— —— —e Preis N eu — Ebornement nehmen ale ohlänmter, Bde, 

des abgnarnpet (u 1 Barbe) 43 Thir. " Muſifalien⸗ uns Sunfi-Banblungen au. 

Beitschrift für Musik. 
dran; Krendel, Berantwortliher Redacteur. — Berleger: C. F. Kabnt in Leipzig. 

Irantwein’sche Buch⸗ 4 Vtu ſilh. (DI. Bahn) in Berlin. Ar 24. I. Wehermanu & Tomp, in New Hort. 
Ar. Erriftoph a W. fiuhe in Prag. = f. Scrottenbad in Wien. 

@rbrüder Bug in Zürich. . Bud. Fricdicin in Warſchau. 

Jathan Micharbfon, Musical Exehbange in Pofton. Sechaigſter Band, €. Schäfer æ Aotabi in Philabelphia. 

— — — —— — — — — — — — — - 
— — — — — —— — — — 

— —— — — — — — — — — 

Inhalt: Die Organiſatien des Muſikweſens durch ben Staat. Bon F. Vrendel. betrifft, ſo nimmt der Staat gar ſehr Antheil an dem, was ge⸗ 

(Fortfetzung.) — Recenſienen: Mor Bruch. Ep. 16. „Die forely”. — | . . oc: 

orrelpondens (Feipzig, Wien, Aus Echlefien, Bergen, Utrecht!. — Altint Behtung lehrt wird, und wie dies geſchieht. Nur die Kr entbehrre 

Tagesgeſchichte, Vermiſchtes). — Allgem. Deutſcher Mufilverein. — Aritifer in dieſer Hinſicht noch ganz jeine Fürſorge. Nach ber forme . 

Anzeiger. — Literarifche Anzeigen. ‘ Jen Seite hin reicht es feineswegs auf, wenn ber Staat einzelne 
Sunjtinftitute begrüntet, dann aber biefelben fich jelbft Uberläßt; 
eö genügt ebenfowenig, wenu er dem einen Inſtitut feine Für— 
forge wirmet, das andere aber, mas ganz bie gleiche Betheili— 
gung beanipruchen fünnte, gar nicht in das Bereich feines In« 

— — 

— — 

Die Organiſation des Muſikweſens durch den Staat. 

Bon | tereffes zieht. In Rückſicht anf ven Inhalt kommt es darauf 
S. Brendel. ı an, daß ter Etant wirklich auf Die Sache eingeht, eine beſtimmte 
(rortfehung.) | der Intelligenz der Zeit entfpredhende Anſchauungsweiſe adop⸗ 

IF. | tirt, diefe zur gemeinfamen erhebt, überall durchzuführen trach— 
| tet, folder Geſtalt aber, ſei es mittel- oder ummittelbar 

Ä ; bie geſammten Kumftbeftrebungen feinem Einfluß unterordnet. 
Nur ber Staat, — bied mar Das Reſultat unferer einfeir Erſt dann wirbzu jagen fein, daß bie Kunſt den übrigen Mäch⸗ 

tenden Betrachtung — befi igt bie Mittel zu umfafjenter Ab: "ten res Dafeins gleichgeftellt ſei, daß fie wirkllch anerkannt und 
hülfe; nur durch ihn iſt vie bisher inmnier vergeblid angeitiebte aufgenemmen fei in tie Grundlagen ver menſchlichen Exiſtenz. 
Loſung ber Aufgabe möglich. Derfelbe hat fich nun zwar bieber. Auch noch in anderer Beziehung find die Vortheile, die aus einer 
ſchon vielfach förderlich erwieſen, hat Kunſtanſtalten ins Leben ſolchen Centraliſation hervorgehen müſſen, in die Augen ſprin— 
gerufen, einzelne derſelben unter ſeine befondere Protection ge— gend. Nur anf dieſem Wege wirdh von einen Ineinandergreifen 
nonmen, an anderen wenigſtens ſich jomeit beiherliat, als ed | ver verfchiebenen Factoren die Rede ſein fönnen, nur auf ſolche 
die technische Adminiftration nothwendig erſcheinen hepd., Eo | Weife von gegenleitiger Förderung derjelben, nur fo it 3. B. 
erfreulid, Dies Alles aber auch gemejen tft, jo wenig Eonate und | Xusjidht vorhanden, Vorbildung und Fünftigen Beruf — ein 
kann e8 auf die Dauer genügen. Es nıuf weiter gegangen | höchſt wichtiger Umſtand — in Einklang zu bringen, d. h. dafür 
werben, bie Wirkſamkeit Des Staats muß ſich nicht allein con» zu forgen, vaß die VBerbildung den Forderungen, welde bei 
jequenter gellalten, fie hat zugleich Gebiete in ihr Bereich zu Ueberniahme eines Autes geftellt werben, wirklich entipricht, 
ziehen, von denen man bieher glaubte, daß jie außerhalb diefes daß man nicht Eleven bildet, die ten jetzt zu ſtellenden Anfprü⸗ 
Streifes lügen. Bor allen Dingen iſt es erforderlich, daß überchen gar nicht mehr genügen können. 

Grundzüge ber Organifation. 

— — — — — — — — — — 

Das niehr Zufällige und Vereinzelte der bisherigen Betheiligung Das find die Schritte, die jetzt gethan werben müſſen, daß 
binausgegangen, daß darin bis zum Princip vorgebrungen, fine jene Reformen, weiche ven dem Geift unferer Zeit gefor- 
Allem, was in dieſe Kategorie gehört, wenigfteng bis auf einen | bert werden, — die einzige Möglichkeit, aus der bisherigen 
gewiſſen Grad eine gleiche Berückſichtigung zu Theil werde, | Anarchie auf künſtleriſchem Gebiet herauszukommen. 
Doch iſt dies nur das Nächſte was zu thun iſt, und wenn es Entſteht jetzt die Frage, auf welche Weiſe dieſer Grund— 
fi hier nur um conſequente Durdfüßrung und umfafe | getanfe feiner prakliſchen Vexwirklichung näher zu bringen fein . 
ſende Geltendmachung bes bereits in einzelnen Kälen zur Ane | vürfte, fo ijt zu erwidern, daß es dazu der Neubildung einer 
wendung Gekommenen handelt, fo fritt fett als völlig neu noch Behörde bebarf, ter Greirung einer Stelle, die ſolche Aufga— 
bie Forderung hinzu, daß ber Staat feiner bieher mehr Tor» ; benefficiel zu den ihrigen zu machen Hut, einer. amtlichen Thä— 
mellen Thätigkeit gegenüber zugleich auch auf ten. Suhalt | tigfeit, von der aus es möglich ift, die Zügel für die Leitung 
einzugehen, ſein Angenmerk auch auf vie fünjsterijdye Yer= | der ſämmtlichen Kunſtangelegenheiten in die Hand zu nehmen. 
tung zu richten bat, ganz in berjelben Art. und Weiſe, wie Died Es mug eine Autorität daftehen, Die mindeſtens gehört wird, 
in Bezug auf andere geiltige Beftrebungen, Eirdyliche, willen } aud in Fällen, wo nicht unmittelbar zu befehlen iſt, die jelbft 
Ihaftlige 3. B. Ichom längit geſchehen ift. Was dieſe Yegteren | auf nidt unmittelbar untergebene Kreife ihren anregenden Ein« 

„ 



fluß erfireden lann. Nicht immer kommt es allein auf pecu⸗ 
nioire Unterftügungen an. Oft kann durch geringes Entgegen⸗ 
fommen, durch Erleichterungen, Die man gewährt, einer amer- 
kannt förberlichen Unternehmung aleın ſchon ver Beſtand ge- 
fihert werben, während dieſelbe ohne das nie zu einer feiten 
Eriftenz gelangt. 

Diefe Erwägung ijt e8, Die um® zugleich noch ein zmeites 
Hauptmotis für wie Kolpmenbigtei einer derartigen Organifa⸗ 
tion erkennen Kit. Nur ſolcher Gehalt nämlich iſt die Mög⸗ 
lichkeit gegeben, dem was im Volke ſich regt, fördernd und ger 

ftaltenn entgegen zu fommen. Erfinder in der Technik erhalten 
Patente, Unternehmungen im Bereiche der Gewerbe und dee 
Adferbaus werden pecnniaire Ünterftügungen zu Theil. Für die 
Wiſſenſchaſt ift längft in weit umfaſſenderer Weile geforgt. 
Kur die ſtuuſt ging bisher immer leer aus, und Alles was au⸗ 
ternonmen wurde, blieb daher mehr uber meniger Privatfırce. 
Man behandelte die Kunftangelegenheiten bisher Überhaupt | 
mehr nur beiläufig,. Es eriflirte feine Stelle, der officiell Pläne 
vorgelegt, Berbefferungsvorfchläge eingereicht werden kennten. 
In maßgebenven reifen konnte darum kaum Notiz bavon ges 
nommen werben, ba es an ben erforverligen Einrichtungen 
hierzu gänzlich fehlte. So gelangte pie Stimme des Volles in 
tünſtleriſchen Angelegenheiten gar nicht zu nen Behörden, mie 
es doch in anderen Verwaltungszweigen längft ver Fat if. 
Richt einmal da, wo bie Angelegenheiten in ben Händen ber 
Sewmeinbebehözrben, ver Stadträthe lagen, war die Möglichleit 
zorhanten, gehört zu werben. Es gab Feine Gelegenheit, an 
jenen Stellen, wo Abhülfe gewährt werden konnte, für Berbe]- 
ſerungsnorſchläge Boden zu gewinnen. So waren Alle, welde 
her Forderung ber künſtleriſchen Verhältniſſe ihre Thäligkeit 
zugewendet hatten, in die traurige Noethwendigkeit eines ganz 
vergeblichen, ziel- und zweckloſen Abarbeisens verfetzt. Insbe⸗ 
ſondere zeigte ſich auch noch der Umſtand außerordentlich hin⸗ 
derlich, daß man zur Zeit noch allgemein der Anſicht iſt, es ger 
hört zur Beaufſichtigung und Verwaltung von Kunſtinſtituten 
Beisie befonbere Vorbildung, feine ſpeciellere Vertrautheit und 
Erfahrung Man ner ver Meinung, Daß e8 genlige, wenn 
aan ben allgemein verbreiteten Kunſtſinn mitbringe — das was 
Heutzutage jeder Gebildete fidh angeeignet Hat — um über bie 
wichtigſten Angelegenheiten entfcheiden zu fünnen. Dian glaubte 
genug gethan zu haben, wenn man das allgemein als gut und 
richtig Anerlannte vertrat, wenn an z. B. darauf fah, daß 
afere Theater nicht ausichlieflih der Geldſpeculation mit 
Caſſenſtücken anheim fielen, ſondern zugleich, jo gut es gehen 
mwollie, das Klaffilche vertraten, ohne weiter zu gehen, ohne die 
Forderungen beftimmter zu formuliren, ohne wirkliche Grund⸗ 
jütze für die artiſliſche — aufzuſtellen. Was auf folche 
Weiſe geſchah, war allerdings immer ſchon beſſer, als gar Nichts. 

Sobald aber unſere Vühnen glauben, Alles gethan zu haben, 
wenn fie neben der Verführung von Eaffenjlüden dann und 
mann auch dem Blafliichen Rechnung tragen, je vermag man 
ihnen faum noch die Bezeichnung von Kunititalten höheren 
Ranges zulommen zu laffen, jo wentg entfpricht in biefem 
alle ihre Wirkſaniteit ihrem eigentlichen Beruf. 

Treten wir jept ber betaillitten Ausführung mmjerer Auf⸗ 
gabe näher, jo tft zunächſt zu betonen, daß die Vorſchläge, bie 
uh zu machen beablichtige, durchaus nur erſt ald aunähernpe 

[ten follen. Abgeſehen davon, daß fich jede fpeciellere Aus- 
Frans immer nad ben beſonderen Berbältniften richten muß, 
fo iſt es au leineswegs mit einem Male und bei einem erſten 
Verſuch ſchon möglich, überall das vollfommen Entſprechende, 
Richtige zu treffen. Es muß Dies bejouneren Ermägungen und 
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ver Beihülfe Sachverfiänbiger überlaflen bleiben. Etwaige 
Läden und Mängel find daher bier weiter gar nicht in Betracht 
zu ziehen; fie können erforberlihen Falls durch Mobificationen 
leicht bejeitigt werben, und nur bie Grundgedanken Würden 
bruptfädhlih zu prüfen fein, — bie Motivirung der Nothwen⸗ 
bigfeit einer folgen Organifation, wie ich Diefe ‚in der Einleitung 
anfitellte, einerjeits, und bie Frage, ob der bezeichnete Weg 
zur Erreihung bes Fieles hinzuführen geeignet fei, anderer 
jeite. Auf Bedenken anderer dh bie ofimals gegen bie Ein— 
miſchung des Staats überhaupt erhoben worden end, und bie 
618 jetzt auch zumeiſt vie Urſache geweſen find, daß Nichts zu 
Stande gekommen iſt, werde ich im weiteren Verlauf zurück⸗ 
kommen. 

Als ſelbſtverſtändlich darf vorausgeſetzt werden, daß man 
bei einer in der bezeichneten Weiſe zu treffenden Einrichtung 
von dem Gegebenen feinen Ausgangspunct zu nehmen, bie be⸗ 
verts vorhandenen Grundlagen zu benugen und Darauf weiter 
Tortzubauen hat. Cbenjowenig wirb e8 einer Bevorwortung 
bebärfen, daß die fpeciellere Organiſation nach Anglogie veilen 
vorzunehmen tft, was bereit# in anberen Berwaltungäfreiien 
üblich iſt. 

Geſtlitzt auf dieſe Erwägung bin ich der Anſicht, daß es vie 
Minifterien finn, welche auc der Leitung ber Kunſtangele⸗ 
genheiten ſich zu unterziehen hätten, ganz in verfelben Zeile, 
wie e8 in Bezug auf alle anderen Sphären bes geiftigen und 
nıateriellen Lebens bereits der Hal if. Sie find diejenigen 
Organe ver Gtaatöverwaltung, in benen die geſaumte Veiteug 
ihren Gipfelpunct finbet. Hierzu kommt, daß Anfänge dafür 
bereits vorhanden find. Den Dlinifterien bes Innern ift Die 
Keitung einzelner Runftanftalten, ver Akademien für bildenbe 
Kunft, vie Beaufſichtigung der Kunſtſammlungen u. f. w. zuge— 
theilt, Die Cultusminiſterien haben die muſikaliſchen Angelegen« 
beiten, jo weit fie Kirche und Schule betreffen, unter ihrer Ob- 
hut. Es würde fih bemnad nur darum handeln, die Anknü⸗ 
pfungspuncte zu benugen und Weiteres daraus zu geftalten, 

Eine Behörde für Kunſt im Bereiche ber verſchiede⸗ 
nen Diinifterien wäre bemnach als befondere Abtheilung zu 
gründen, durch einen odermehrere ausdrücklich dafür angefellte, 
nicht außerdem noch mit anderweiten Functionen beauftragte 
Beamte, und zwar unter dem Beirath von Sadverfländigen, 
gewählt aus ven nambhaftelten Vertretern der Fünfte ia dem 
betreffenden Lande, namentlid der Reſidenz, — für bildende 
Zunft aus Malern und Bildhauern, für Duff aus Tonkünſt⸗ 
lern u. ſ. w. Die Anſtellung eines ober mehrerer Beamten 
würde oon ber Befähigung der Betreffenden für viefen Zwech 
ihrer mehr univerfellen oder mehr fpeciell einer Zunft zugewen⸗ 
beten Ausbildung ebenjofehr, wie ven dem Umfang ver Thäü— 
tigfeit, ber Dienge ber durch die Größe bes Landes bepingten 
Arbeiten abhängen. Weiter würde ſodann auch biefe Behörde 
in jich feibit eine ganz beſtimmte Organifation zu erhalten har 
ben: ihre Iufammenjegung, ber Einfluß des Miniſterialbeam⸗ 
ten, ber ben Borfis zu führen hätte, der Wirkungskreis des 
künſtleriſchen Beirathes und bie Ausbehnung feiner Defugniffe; 
die gegenfeitigen Kunctionen wären genau und vorfcriftsmäßig 
abzugrenzen, ſowie aud die Ernenming der Mitglieder dieſeß 
Beirates nicht etwaiger Willfür anheim zu ‚geben wäre, ſon⸗ 
dern nur auf durchaus offlciellem Wege zu erfolgen hätte. Die 
meiſte Schweerigfett, namentlih für ven Anfang, dürfte bie 
Ernennung bed ader der Beamten, beren Händen bie Leitung 
fänmtliher Runftangelegenbeiten zu übergeben wäre, machtn. 
Daß ein ſolcher Beamter nit ſelbſt Käufer jein fönnte, liegt 
ſchon darin, daß zunädft wal, namentlich in kleineren Staa⸗ 



ten, alle Künfte feiner Obhut anzuneriranen mären. Eben⸗ 
fomenig bürfte berjelbe aus ber Er ver gewähnticden Ver⸗ 
waltungsbeamten gewählt werben. Eine beftinmte Vorbereitung 
für feinen fünftigen Beruf wäre unerläßlih. Es bliebe Daher, 
mie es ſcheint, zunädhft nur die Möglichleit, eine oder mehrere 
bafür als befähigt anerkannte Berfönlichkeiten vorläufig zu 
befigniven, uns ihnen dann erft weitere vorbereitende Studien zur 
Aufgabe zu marken, Indeß auch ohne diefen Ummeg würden, 
ſelhſt unter ven gegenwärtigen Serhältniflen, geeignete Kräfte 
ih finden, wenn aud vorläufig in geringer Zahl. Wir ber 
fipen einzelne derartige Perfünlichleiten, big, in Folge von Pri⸗ 
vatſtudien, ganz wol für eine folde Thätigkeit vorbereitet ex⸗ 
feinen, ober auch, im minder gänftigen Salle, bafd bad ihnen 
noch Fehlende ſich aneiguen würden. | 

Diele Behörde nun hätte officiell nicht allein alles Das, 
was Icon jegt der Obhut ver Miniſterien anvertraut if}, unter 
ihre Aufſicht zu nehmen, wicht blos der im Eingauge bezeichne⸗ 
ten, umfallenden Auſgabe in forıneller wie in inhaltlicher Be 
ziehung fich za unterziehen, ſoweit es unter ben Dieherigen 
Echranfen möglid ift; fie müßte dahinfireben, dieſe Schranfen 
zu durchbrechen, ihren Einfluß mehr und mehr auszudehnen, 
und felöft das, was zur Zeit noch zu den Staatsbehörden in 
feiner Beziehung ſteht, unter ihre Obhut zu bringen fich bemühen. 

" Rotürlih würde biefelbe nicht vermögen, bei widerfirebenden 
BVerbältuiffen jofort dies Alles zu bewirken. Mein Grundge- 
danke ift aber auch nur, daß ein Anfang gemacht, bie Baſis ge« 
geben werde. Ihrer eigenen Thätigkeit müßte die Weiterent- 
wickelung überlaffen bleiben, und biejelbe hätte deshalb auch fich 
nicht blos Darauf zu beſchränken, das Vorhandene zu regulären; 
fie müßte probuctio vorſchreiten, fie müßte für Verbefferumgen 
fort umd fort bie Initiative ergreifen, und das Verſtändniß jür 
eine derartige Auffafjung ihrer Aufgabe, für eine ſolche Stel⸗ 
lung der Kunſt in weiteren reifen, namentlich ver Vollsver⸗ 
tretumg gegenüber, anbahnen. Denn wo em unmittelbares 
Eingreifen unter ben gegenwärtigen Berbältniffen nicht ſtatthaft 
wäre, wo Verordnungen nicht außreichten, würde es Die weitere 
Aufgabe fein, auf dem Wege ver Gefeggebung, burd Ber 
einbarung mit ben Kammern, einen berastigen Einſtuß feilzu- 
jtellen, jo 3. B. was bie fünftlerifche Verwaltung der Stad⸗ 
theater, überhaupt alle ſtädiiſchen Kunſtinſtitute beirifft, ganz 
nad; Analogie deſſen, was in anderen Berwaltungsjmeigen, wo 
ja auch die Stabtgemeinden nicht völlig autonom find, gebräuch“ 
Ih iſt. Nur jo könnte — unbeihadet aller individuellen Frei» 
beit uud Dannigfaltigfeit — eine einheitliche leitung vorbereitet, 
und bem großen Uebelſtande begegnet werben, daß die verſchie⸗ 
venen Sunftinftitute in ihrer Wirkſamkeit allzu Häufig ſich 
völlig paralyſiren, daß das Kine verbirbt, was das Andere gut 
genacht bat, und daß es in Folge Davon nie zu einer einheitlichen 
Kunſtſtrömung im ganzen Lande kommt. Selbft bei Brivatun« 
ternehmungen müßte ein officieller Einfluß allmälig zur Feſt⸗ 
ftelung gelangen: dieſen allerbing® nicht blos in negatie contro⸗ 
Iirenvder Weiſe gebacht, was oft nur hemmend wirfen würde, 
ſondern zugleich — gewiſſermaßen als Eutſchädigung dafllr — 
in poſitiv fördernder. Ich verweiſe dahin Die Beaufſichtigung 
des geſammten Privatunterrichts, Autoriſation und Controle 
von Privatinſtituten u. |. w. 

Nur auf dieſem Wege iſt, meiner Anſicht nach, aus der 
Zerſplitterung, aus der Anarchie beranszufonmen, nur fo 
ift es möglich aus den zerfireuten Elementen ein gebeihlidhes 
Ganze zu jhaffen und Geſichtspuncte vurchgreifender Art 
wirklich zur Geltung zu bringen; nur fo fann mit ver Der- 
waltung der Runftangelegenheiten Ernjt gemacht werten, Dan 
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hat bie Wahl: emweder zu ſehen wie das große, reiche Kunſt⸗ 
leben einer für das Höcfte begabten Nation feiner Zerbrö⸗ 
ckelung, feiner Auflöfung entgegen gebt, oder aber Vorſchläge, 
bie auf ven erſten Blick allerdings befremblich erſcheinen kün« 
uen, in Erwägung zu ziehen, 

(Bortiegung Folgt.) 

Theatermuſik. 

Mar Bruch, Ep. 16. „Die Loreley. Große romantifche Oper 
‚in vier Ücten, Dichtung von Emanuel Seibel. Vollſtän⸗ 
diger Clavierauszug mit Tert, bearheitet vom Somponiften. 
Breslau, Leuckart. Br. 8 Thlr. | 

Daß eine Dichtung, welche ans Geibel's Faber gefloſſen, 
wahrbaft poetifche, ſchwungvolle Diction, an und für fi ſchon 
melediſch tönenne Verſe vol febendig wechſelnder Rhythmen 
enthält, wird Niemand beſtreiten wollen. In gleichem Maße 
aber beſtätigt ſich auch das, was mir noch kürzlich in unſerem 
Ariikel (j. Nr. 13 und 14) „Ueber einige Opernterte ber neues 
ften Zeit’ ausſprachen: daß in ber vor-Wagner' ſchen Beit 
bie Dichter und namentlid) gerade bie befjexen, die naturgemähe 
Richtung bes lyriſchen Dramas verfannt, die Höhenftufe eines 
guten Operntertbuches unterfhägt haben. Wenn mur bie 
Sprache darin edel und wohlllingend war, bas Uebrige wurde 
wenig oder gar nicht in Betracht gezogen. — Wir ſind feſt über⸗ 

zeugt, daß Seibel, deſſen mehr ala gewöhnlicher bichserifcher 
Begabung wir alle Achtung zollen, ven bier behandelten Vor⸗ 
wurf — wenn er benfelben zu einem Wortdrama zu benugen 
beabfichtigt — gewiß in ganz anderer, weniger dem Herlommen 
Rechnung tragender, ſchablonenhaft fcenifher Beftaltung anger 
legt hätte. Er würbe ſicherlich mehr den Iogifchen Aufban, bir 
natürliche Entwidelung der Handlung und eine dem gefunden 
Siune entsprechende Verbindung ber einzelnen Momente ber« 
felben ins Auge gefaßt, ſicherlich unwahrſcheinliche Vorgänge 
und Borführung unnöthiger Perjonen vermieden haben, auftatt, 
wie augenicheinlich in dieſer Operndichtung, den Anforberumgen: 
des bloßen uſilaliſchen Routineffectä Conceſſſonen zu machen, 
— Gleich die erſte Scene, wo im Yelfenikale der Pfalzgraf 
Dito mit feinem Seneſchall auftritt, und ihm von feiner Liebe 
zu Lenoren (dev Tochter des Fährmanns Huber) erzählt und 
von jeiner Dual, fie verlaffen zu müſſen, um fi der Gräfin 
Bertha zu vermählen, — ıft Nichts als eine ſolche Conceffion. 
Deun Das Eiue ſowol als das Andere ftellt fi ſchon von ſelbſt 
aus der ferneren Handlung heraus, und ift jomit dieſe Expoſi⸗ 
tion nicht nur volllommen überfläffig, fonbern ſchwächt auch ven 
Eindruck bes Folgenden. &8 wird bemmach bieraus Mar, daß 
bieje Scene nur den Zweck haben fonnte, entweder dem Pfaly 
grafen Gelegenheit zu einer Aufirittö-Arie zu geben, ober aber 
— mas uns zufolge unjered mehrjährigen Beobachtens ver 
Bübnenroutine noch wahrfcheimlicher tft — um ber Heldin des 
Stücks ein effectvolleres Kricheinen zu bereiten. Wie befannt, 
lehnen die Primapdennen ſich zumeift gegen das Auftreten gleich 
nit Beginn ber Oper auf. — Als eine ähnlihe Eonceifion — 
für diesmal wol vor Allem zu Gunften des muftfalifchen Actabs 
ſchluſſes — erfbeint uns der Hochzeitsfeſtzug. Nach ben hifto⸗ 
riſchen Schilderungen tes uwittelalterlichen Lebens hatte je 
jever Burgherr eine eigene Kapelle und einen Caplan in feinex 
Belle, um mie viel mehr denn alſe ein regterender Pfalzgraf! 
Demzufolge aber geitaltet fi) das Vorüberziehen bes gräflihen 
Brautzugs bei der Schenfe an ber Fähre ald etwas nicht 
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Glaubwürdiges, als bloßes Eingreifen eineg Deus ex machina, 
und fchweiftfomit fait in das Gebiet des Komiſchen hinüber. — 
Die meiſten und eriichtlichjten Zugeftändniffe an die Anforderun— 
gen bes Componiſten — damit er Belegenheit habe mit ſeinem 
Willen und Können zu glänzen — finden wir im ganzen dritten 
(dem an Unfang größten), wie auch in ber eriten Hälfte Des ntere 
ten Actes. Wir wollen jogar die Borführung einer zur Hand— 
lung ſelbſt eigentfiy nicht nothwendigen Perſon nicht erwägen, 
des Minueſängers Rainald nämlich. Derſelbe tritt ſchon im 
Finale des erſten Acts nur als Füllſtimme im unvermeidlichen 
Adagio sostenuto auf, indem er von Ahnung eines VBerrathg 

fingt. Une aud jetzt — wahrſcheinlich des muſikaliſchen Contra— 
ſtes wegen — intonirt er zur Ergötzung der Hochzeitsgäſte aber— 
mals ein Lied von Liebesverrath. Dagegen müſſen wir die 
Feſſelung ver Yoreley als Zauberin und alles darauf Folgende 
bis zur eigentlidien Entwidelung (in ver zweiten Halfte des 
vierten Aufzugs) nicht nur als unlogifches und unnöthigee An— 
hängfel, ſondern au milunter als unwahre, gezwungene 
Siluation bezeichnen. Dem Hauptideengange ber Handlung nad) 
genügt es, daß die rachedürſtende Loreley die Leidenſchaft des 
Pfalzgraſen von Neuem und zwar zu höchſt möglicher Stei— 
gerung ermert bat, welde allein ſchon im Stande jein 
mußte, ihn Dem verderblichen Ausgange des Stilds zuzufüh— 
Ten. 
hberzlos gemortenen Poreley, entflanmmten Ölutg die aud 
auf der Bolfsjage beruhende Dauptpormte der Handlung lies 
gen. In ver vorliegenden Dichtung jedoch wird dieſe Au— 
ſchauung geſchwächt; denu Ottes zuletzt ſich affenbarende Ber- 
zweifelung kann zum wenigſten in gleichem Vtaaße auch dem 
Tode ſeiner durch ihn geopferten Gattin und der ihn ſchwer 
bedrückenden Kirchenacht zugeſchrieben werden. 
ner iſt, daß Loreley, welche doch factifch ſchen zum böſen Dä— 
mon geworden, im Gerichte über ſie als leidende Unſchuld dar— 
geſtellt wird. Natürlicher, dem Charakter ber Volksſage ge— 
treuer wäre es geweſen, nach dem zwiſchen den Rittern erreg— 
ten Streite, ſie plötzlich unter Hohngelächter — vielleicht zu— 
gleich auch unfichtbarer Geiſter — verſchwinden zu laſſen. — Un— 
wahrſcheinliche Situation aber iſt es, wenn Die Gräfin Bertha, 
in ber vom Innern der slirche nur durch einen Vorhang getrennten 
Bo:halle betend, nicht einmal zu ahnen jcheint, Daß hinter je 
nein Vorhange das Gapitel zum Gerichte über Leneren ſitzt, 
unter zahlreicher Verſammtung von Zuſchauern; wenn ter 
Belang ver Mönche erjt nad Beendigung jener Arte ertönt; 
wenn ver fihwere Borhang auffliegt durch eine einzige Hand— 
bewegung der, objhen jehr anfgeregten, dennoch aber ſchwa— 
dien, zarten Frau; wenn tiefes, jenenfalld Eclat machende 
Sid-Deffnen des Borhangs ohne irgend welde Störung Der 
fi hurter demfelben vorlziehenden Handlung veuführt werben 
ann. Ebenſo unwahr und gezwungen erſcheint es, daß bie Win— 
zer Nichtse von dem Todtenamte wiſſen, welches in ver tı,näd): 
fter Umgebung ſtehenden Kirche vorgeht, und ſich Fröhlich dem Ju— 
bel der Weinleſe bingeben, bi. ihnen der alte Huber vie Trau— 
erfunte bringt. Anbei erzählt er denn audh ven Winzern — 
welche doch ſelbſt den Auftritten in der Kirche beimehuten — 
vom Unglücke feiner Tochter, was ihn ſodann veranlagt ein 
Lieb non feinen jonfligen fröhlichen und dem jett jo funumer- 
vollen Dafein zu fingen. Nachdem das vorüber, füllt ihm 
freilich ver anfängliche Zwed feines Kommens ein. „Folgt 
mir, — ſpricht er — und bringt die leßten Ehren dar, bringt 
fie ver Fürſtin, die Allen theuer war”. — Die Orgel ver Kirche 
muß aber nunmehr zu compejitoriihen Zeden benugt werten, 
und deshalb erjcheint, nach Abgang des Chores, noch Pfalzgraf 

Zudem jol ja eben im dieſer, durch Zaubergeſang der- 
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Unlogiich fer= - 

nicht dentlich erkennen? 

Otto (als Flüchtling, welden doch vie Acht bei jener Annähe— 
rung an Menichen- Wohnungen bem Bode ausfest), um ferne 
Berzweifelung in einer Arte mit Orgel und Chorbegleitung 
(hinter der Bühne) fund zu geben. — Wer follte darin bie Eine 
flüſſe der Opernterte von Scribe, St. Georges unb Anderen 

Mer vermöchte unierer oben er» 
wähnten Ausſage vom Unterfichägen des muſikaliſchen Dra— 
mas entgegen zu treten? Zu | 

Was nun den muſikaliſchen Theil dieſer Oper betrifft, 
fe ijt es vor Allen zu betonen, daß ter Cemponiſt ſich ver 
Richtung des Fortſchritts in unjerer Kunſt angeſchlofſen hat, 
ſowol hinfichtiih des Dramas, als auch ſelbſt nad Seite ver 
Techuik. Es giebt üh in Mar Brud’s Tonſchilderungen 
fo geiſtiger wie materieller Natur d. h. ſowol ter inneren als 
der äußeren Erſcheinungen — ein höchſt anerkennungswürdi— 
ges Streben nach möylichiter Wahrheit und Präguanz des 
Ausdrucks kund, welches nur hin und wieder dem Status quo 

des Herkommens weicht. Wenn ſich bie größeren Chor» und 
Actſchlußſätze, ſo wie mande Kecitatioitellen no etwas zu 
genau an die bisherige Bühnenmnſikſhablone anlehnen, fe 
bewegen fich doch zumeiſt ver Gefang und vie Begleitung in 
mehr oder weniger ungefeljelter Werne, je nachdem fe durch 
ben tertlihen Inhalt angeregt erſcheinen. Es läßt fich alfe, 
um Banzen genommen, in declamatoriſcher Hinſicht der Einfluß 
Wagner'ſcher Richtung ebenfo wenigverkennen, als in ver 
Anwendung fpecielltechniſcher Mittel vie freiere Melodik und 
Harmonik der Lifzt'ſchen Schule, Namentlich bekundet fi 
die Yegtere in Den bekannten eigenthümlichen Vorhalten imd 
in den lebenvigeren Medulationen — vermöge von der alten 
Regel abweichender Auflöſungen ver Diſfenanzen und enhur- 
moniſcher Verwechſelungen — fo wie in der fühneren Benu— 
gung von Durbgangsund Wechſelnoten. Dod eben dem 
Umſtande, daß die Bhantafte res Compeniſten — ob millfär« 
lich oder unwillkürlich, gilt bier gleich — tem allgewaltigen 
Strome der nennen Richtung fich überlaſſen hat, vürfte ed mel 
vorzüglich zuzuſchreiben fein, daß vie vorliegende Londihtung 
und fo oft durch Die Friſche ter Erfindung wie durch vie Tiefe 
wahrbeitlihen Ausdrucks, ſogar ſchon im bloßen Slavieraus- 
zuge, anzuſprechen vermochte. Denn unkeftritten bleibt es 
und wird es ſtets bleiben, daR weder ein wahres lebendiges 
Drama mich ver Schablone fi zuſchneiden, noch Die Friſche 
ver Erfindung auf Grundlagen ſich feithallen läßt, bie, wenn 
auch aus früheren Meiſterwerken abitrabırt, doch ſchon zu fehr 
nach allen Seiten abgenutzt worden ſidd. Mar Brud'% 
Oper liefert filr dieſe unfere Anſicht eisen ter klarſten, ſchlagen— 
ften Beweiſe. Als die ſchönſten, inhaltlich mie techniſch mus 
ſikaliſche Erfindungsgabe befundenden Nummern erweifen fich 
gerade Diejenigen, in welchen feine Phantaſie von ben Feſſeln 
theoretiſcher Tradition befreit erjheint, wogegen bie anderen 
Stücke, denen die Rontineform ber großen franzöſiſchen Oper 
zu Grunde liegt, — obſchon denſelben ein gewiſſer Bühnenef— 
fect nicht abgeſprochen werden mag — doch eben nichts Neues, 
nichts Prägnanti⸗-Selbſtſtändiges enthalten, 

Statt einer Duverture beginut bie Oper mit einer In⸗ 
troductton, in welcher zwei Hauptthemen beroortreten. Das 
Erjte leitet fpäter, mit Bezug anf bie zur Loreley ſich ware 
telnde Helvin des Stücks, bie zweite Hälfte des vierten Aets 
ein; das Andere enthält das Lorrleyefied, den Zaubergejang 
berfelben, durch welden fie (im dritten Aufzuge) ven Pfalzgra- 
fen in Liebesraſerei verfegt. Beide Motive treten fchon hier 
fehr wirfungsreih auf, obſchon im Webrigen diefe Einleitung 
techniſch Fehr einfach gehalten zu fein ſcheint. Wir jagen vor- 
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fätztiich Fcheint“, weil ein Inſtrumentalfatz ſich nach einem 
Elavierauszuge nicht gründlich genug bi surtheilen läßt. Als 
für außerordenitich anziehend und son großer dramatifcher 
Wirkung halten wir — vor anderen Wuſikſfrenen dieſer Oper — 
faft alle tiejenigen, in welchen pie Xoreley auftritt. Dazu 
aber gehören ganz vorzüglich einerfeits wegen edler wohlthu— 
ender Einfachheit der Melodie: ihr erfteg Lied („Zeit ih von 
un? geſchieden“) und im dritten Aufzuge ihre Vertheidigung 
per dem Kirchengerichte „Führt mich zum Tode“), fo wie 
andererjettd wegen des darin befenvers bervorleuchtenden, 
wahrhaft machtoollen Schwunges: vie Beſchwörungeſcene (2. 
Aufzug), Das ſchon obenerwähnte Loreley-Lied; und Die zweite 
Hälfte des legten Acts bie zum Sihlur-Chor. Dagegen ers 
Iheint die Golsrature Arie rer Grafin un ter Kirchen-Vor— 
halle) bei weiten ſchwächer; es käßt ſich 
dieſes Geſangsſtück mehr äußerlichen Dinfilzweden als inıe- 
ter, rein-künſtleriſcher Auregung ſein Daſein verdanft, Noch 
weniger vermochten ung die Chöre ver Winzer (1. und 4. Auf— 
zug) zu befriedigen; es mangelt ihnen die Originalität in 
Faelur und Erfindung. Im Uebrigen hätten wir nur nod) 
in Bezug auf Declamatien einige wenige, dem eigentlichen 
Sinne ver Inhalts nicht entiſprehende Wortbetonungen zu 
bemerfen, je wie mande überzählige Wiederholnugen des Texe 
tes, Anch find wir bin und wieder anf Stellen geftoßen, wo 
eingeſchobene Baufen ven natürlichen Zuſammenhang ber Rede 
ſehr ſtörent trennuen. — Im Allgemeinen jedoch erhielten 
wir nach Turchſicht des Werts als Endreſultat, daß dasjenige, 
was wir von unſerem kritiſchen Standpuncte aus noch an 
dieſem Muſikdrama auszuſetzen fanden, von ben thatſächtichen 
Schönheiten deſſelben reichlich Üüberboten wird. Und fo ſtehen 
wir denn keineswegs an, Mar Bruch's „Loreley“ mit Freue 
ten als eine ber hervorragenderen Erfheinungen ver Seht: 
zeit anf dem Gebiete der Oper zu begrüßen. D v. A 

Correſpondenz. 

Lrippzig. 
Zur Vervollſtändignug unſerer Berichte haben wir nachträglich 

leicht erkennen, daß 
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noch bie zweitndzwanzigſte Aufführungdes Dilettanten— 
DOrchefter-Bereins (am 29. Mai) zu regiſtriren, welcher beizuwoh⸗ 
nen wir verhindert waren. Das Programm brachte ala erfien Theil: 

Weber's Freiſchlitze Ouverture, Das Pianeforte⸗Concert in Cmoll von 
Beethoven, ben erſten Satz aus Lipinski's Wilitair⸗Concert fiir 

Violine und zwei Soloſlücke für Pianoforte (Thopin's %mell- Rot- 
turno nub Liſzt's Spinneriieb-Eranfcription). Den weiten Theil 

bilbete die Cdur⸗Symphonie von Mozart, (Nr. 10, ohne Dlemtert), 
Die biefige Siugatabemie führte am 5. Juni Händel’s 

„Mefſias“ in ber Thomaskirche, zum Beften bes Orcheſterpenſions⸗ 
jonbs, auf. Die Leitung, unter Direction des Hrn. v. Bernuth, 
durfte, im Ganzen genommen, «ine recht anerkennenswerthe genannt 

werben, wenn fchon hin und wieder im Orchefter Heine Schwanfungen 

vorkamen. Die Chöre — durch den feit Alters ber als tact- und fügen» 
fe befannten Thomaner-Chor unterſtützt (obſchon Diejer Um- 

ſtand in den Anfündigungen nicht angegeben war) — gingen ſehr be« 
friedigend. Die Soli waren zumeift trefflid vertreten. Der So— 
pranpart, als beffen Erägerin rau Thereſe v. Bernuth (fogar 
noch in ber Ankündigung 50 n demſelben Zage) angezeigt fand, faud 
füch vertbeitt, und zwar fo, Daß bie Arien und Duelten von Fri. E. Wir 

gand (welche höchſt gefällig dieſen Part erſt Zags vorher in ber Haupt⸗ 

probe übernommen hatte), der Autheil aber an den Qnartetten von 
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einer Referenten dieſes unbefannten Dileftantin ausgeführt wurden. 
Die Altpartie fang Frl. % Leſſiat; pie Tknor- und Ba Soli waren 
in ven Händen zweier Bäfte, Ber HH. A. Denner aus Eaffel und 

Abolf Schulze aus Hamburg. Frl. Wigand, beren ſympathiſche 
volle und kräftige Stimme wir bei bem Ertönen gleich der erften Note 

mit freubiger Ueberraſchung erkannten, löſte ihre Mufgabe, wie immer, 

vortrefflich; insbeſonders Schön trug fe bie herrliche Arie im zweiten 
Theile wor, And Firl Leſfial wurde ihrer Partie febr gerecht, zu⸗ 
meift durch Die verſtändnißvolle Art und Weile der Auffaflung. In 
Sra. Schule, welder im Programm als Schiller Garcia's ben 
zeichnet Rand, lernen wir in ber That einen vorzüglichen Küuſtler 
lennen, ber, wenn er ſchon Die Rollpaſſagen tm Eintritte der prächti— 

gen erfien Arte ein wenig überbaftete, dennoch gleich von vornherein 

ih geltend zu machen, im weiteren Berfolge aber feiner Ausfilhrung 
unfer Intereſſe mehr und mebr in Aufpruch zu nehmen wußte. Bei 
einer fowol durch Umfang, wie durch ſchöne Klangfarbe ſich auszeich— 
nenden Stimme mies Hr. Schulze fünftlerifche Auffaffung in nicht 
geringem Grade auf, und es fällt uns ſchwer zu entſcheiden, weicher ber 
von ihm ausgeführten Nummern ber Borrang gebühre, pa er feinen 
Part durchgaͤugig anerlennenswerth wiebergab. Im Bortrage des Hrn, 
Denuner müſſen mit Recht die ſehr ſchönen Stimmmittel und natür« 
liche Begabung gerühmt merben, zufolge deren ber junge Mann unter An« 
leitung eines tilhtigen Zebrers und bei fleißigem, aubaltendem Stubtum 
wol bereinft ein berporragenber Sänger werben könnte. Gegenwärtig 
jeboch nimmt er als Künſtler noch feinen hohen Standpunet ein, ja, es 
ichien uns ein paar Wal, 3. 8. gleich in der erfien Arie und im Solo« 
guartert mit Chor („Uns if ein Kind geboren”) — als wenn - 
er jegar ben Faden Des Zactes verlieren wollte. Die Räume ber 
Kirche waren yiemlich ſparſam befegt, was bei der künſtleriſch-hohen 
Bedeutung des Dändel’fchen Werkes um fo mehr zu vermindern 
war, al& daffelbe feit einer ſchon fehr geraumen Zeit bier nicht zur 
Aufführung gekommen if. Demnach fchien uns, als wenn bie in gewiſſen 
Kreiſen bei jeder Gelegenheit betonte exeluſtve Hinneigung des Publi⸗ 
cums zu den Productionen ber alten clafſiſchen Muſik ſich an ber groß- 
artigjten Tondichtung bes Altvaters beutjiper Oratorien nicht befoubers 
bewähren mollte, 9.0.4 

Wien. 
Der zuſammenfaſſende Ueberblick einer Reihe von Birtnojencon- 

certen, weiche ung bie Saiſon 1833—64 gebracht, iſt feine leichte Auf⸗ 

gabe, Demungeachtet darf von den wenigſten derſelben Umgang genont- 
men werben. Theils fordern bie Namen ber Träger ſolcher Unter—⸗ 
nehmungen ein genaues Beleuchten des Dargebotenen; theils iſt 
Letzteres durch das Programm derartiger Leiſtungen bedingt. Angeſichts 
bes eben erwähnten Punctes iſt im Allgemenen ein immerhin bedeu—⸗ 
tungsreicher Fortſchritt unſeres muſikaliſchen Biſdungslebens zu ver⸗ 
zeichnen. Stein Virtuoſe, ſeibft der Untergeorbnetite, wagt es in neue⸗ 

ſten Tagen mit einem durchweg vergilbten, blos der eitien Weltgunſt 
ſchmeicheluden Programme öffentlich aufzutreten. Jeder gebt i in biefer 

beftimmten Rüdficht mit einem gewilfen Sinne für Wahl und Sicht, 
mit einer Art richtigen Tactgefühls gu Werke. Jeder biefer leieren 
iſt beitrebt, allen Gejellichaftsfchichten Entiprechenbes zu bieten. Al—⸗ 
lerdings haftet ſolchem Streben immer noch etwas Genachtes, Erzwmune 
genes, Cinheitsloſes an. Der leidige Tale! des blos Encyflopädijchen, 
Woblbienerhaften witt auch hier, und vielleicht eben au dieſer Stelle, 
ſchroffer, ja roher ats irgendwo anders hervor. „Man inerkt bie Ab⸗ 
ficht und wird verſtimmt“. Indeſſen find Erſcheinungen ſolcherrArt 
immerhin Zeichen vorwärtsſtrebender Erkenntniß und That. Darum 
ſeien fie denn auch freudig begrüßt. 

Ueber Laub, Tauſig und Beudel, bie hervorragendſten Träger 
biefer beflimmien Richtung unferes diesjährigen Goncertlebens, haben 
meine früheren Briefe fehon ziemlich erfchöpfend geſprochen. Auch der 
biefige Pianin Julius Epſtein, ber bieje beftimmte Reihe von Kon- . 
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certen für bas eben abgelaniene Fahr durch ein feibRflänbiges Hervor⸗ 
igeten mit Grbßerem abgeirhfoflen, if feine neue Eriheinung mehr. 
Bier bebarf es Denn nur eines gebrängten Ueberblicks der Brogramme 
und Leifhungen. - | 

Laub bat in dieſem Jahre mit einem jogenannten Miſch⸗Koncertt 
Abſchied genommen. Ex gab, leider nur non einem Flügel, wenngleich 
bon Epftein’s kundiger und feinfühliger Sand begleitet, Spohrs 
Sefangsjcene. Diefer ließ er eine mehr langgeſtreckte, als eigentlich 
bedeutende Slayier-Biolin-Bhantefie Kranz Schubert's felgen, 

Weiter gaber ben „Erilänig nah Ernſt's Bearbeitung für Sologeige, 
ein funftwibriges, lebiglich bravourmäßiges, bas Driginal gründlich ver- 
ſtümmelnbet Sunftfiäd, endlich eine Haugjchöne Romanze mit glanzwir⸗ 
kungsoollem „Saltarello‘' eigener Arbeit. 

Aus Carl Tauſig bat ein Abſchieds⸗Concert gegeben. Er 
ipielte Chopiws „Bolonaifer (Op. 44) und „Berceuſe⸗ (Op. 57), 
biejem zunächſt Seh. Bach's auf das Clavier übertragene D moll⸗ 
Toccata für Orgel; Raff's „Metamorphoſen“; Bilomw's ‚Reverie 
fantastique", Rubinflein’g „„Gontredanse'' und „„Galop‘‘, endlich 

Lifzt's „Pefiher CTarneval⸗«. Wuch bier iſt bezliglich angeborenen und 
errungenen Könnens wie Vollbringens alles weitere Eingehen vom 
Ueberflufſe. Zaufig iſt nad allen möglichen Seiten hin zwar Meiſter 
feines Berufes, nach vielfachen Hinblide aber eben fo jehr Launen⸗ und 
Wiltürmenſch. Ss kann z. B. Chopin, wenn Zaufig eben hierzu 
aufgelegt, wie dies Dial, kaum feinduftiger, ſeeliſcher, beitechenber und 
wahrer, Rubinſtein kaum feder, aufblitzender, Raff kaum lieffin⸗ 
nender, Li ſzt endlich kaum farbenreicher anb glühender, alſo: jeder ber 
eben genaunten Meiſter wahrer, burchgeifligter, gezeichnet werben, als 
tur Taufſig. Was fol aber hinwieber eine jo überſtürztes roh⸗ 
fräftige® Abarbeiten Seh. Badı’s, bes allerbings Gewaltigflen, zu⸗ 
gleich aber auch Reufcheften feiner Art? 

Franz Bendel gab, außer feinem in Nr. 8 b. BL eingebenb be⸗ 
iprochenen Antritis-Eoncerte, noch brei. Ich kann bamals Über ihn 
Bemerktes nur vollgiltig beftätigen. Rach ſchaffender Seite ift Ben- 
bei Kosſmopolit in jenem Sinne, ber es frübgeitig gewitg vermocht 

hat, allen noch jo mannigfach verzweigten frembartigen Einfluß zu gründ⸗ 

licher Berföhnung im eigenen Künſtlerſelbſt herauszuarbeiten. Eeine 

Technik ift keine leere. Sie ift vielmehr eine durchweg ſelbſtbewußt⸗ 
poetijche. Sie if nicht bloſes Virtuoſengeſchick; Re hat bie innere 
Weihe, die geiſtige Vollreife. Sie läßt ſich daher nicht etwa nach ein⸗ 
seinen Glanzpuucten ober umgelehrt nach wicher vereinſamt hervor⸗ 

tretenden Schattenſeiten geſondert betrachten. Sie iſt ein belebtes 

und wieder lebengebendes Ganze. Allerdings drängt es am biefer Stelle 

in fcheinbarem Wiederſpruche mit eben Gefagtem, vornehmlich anf 

Bendel's nad aller Bezuge mufterbaften Anſchlag hinzudeuten. 

Die Erwähnung biefer Specialität ift abes nicht etwa jo gemeint, als 

teäte fie in Benbel’s Spiele auf Kofen aller weiteren Darfieller« 
Eigenfchaften ſelbſtfüchtig hervor. Ich betone Solches an biefem Orte 
piefmehr aus einem ganz anberen, sornehmlich lotalen Grunde. 

Schon zum Defteren habe ich jener weit zurildgreifenden matt weibi⸗ 
ſchen verihwommenen Art bes Slavieranjchlages erwähnt, weiche un⸗ 

ter den meiften Bianiften hiefleger Stelle Mode geworben. Man bat 
in biefer Hinficht das der Zeit mach doch nicht gar fo ferngelegene 
Beiſpiel Liſzt's und feiner Schule ebenfo unbeberzigt gelafien, wie 
dad, in anberer Sphäre wirkend unb anbere Wege gehend, nicht minber 

auf mannbaft⸗plaſtiſch vollenteten Anſchlag zielende Ergebniß ber ſo⸗ 

genannten Prager, nach ihrem geiſtvollen Haupte mit Recht alfo be⸗ 

nannten Tomaſchek'ſchen Clavierſchule. 

In feinem zweiten Concerte gab Benbelan Größeren ein 
Trio für Elavier, Biolme und Violoncell (Gwmoll). a ift bies ein 
trotz jeiner Detailarbeit, ſchon gründlichſt übtrwundents, weil vorwie⸗ 
gend unter fpeeifiih Mendels ſo dun'ſchem Einflufſſe geborenes und 
entwideltes Tonwerk. Außerbdem tom von Eigenem noch eine Phan⸗ 
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taſie Über Themen aus Gonnod's „Hanf und Margarethe“ jo wie 
eine Serten- Stunde, weſentlich Brillent-Birtuofenhaftet, zum Vor⸗ 
ſchein. Indeß bat Bendel jelbit auch bien ben vorwiegend verſtän⸗ 
dig uub gefhmadvell arbeitenden Mufller nirgends verläugnet. Die 
Phantafie läßt Gounod's Themen im Sinne geiftreicher Entwid⸗ 
fung aus einander hervorgehen. Sie folgt mehr ben Bahnen Lifzra 
als ter, Schablone. Auch bie Serten⸗Etude bat beiferen muflfali- 
ihen Zug, denn Anberes gleicher Art. Diesgilt ihematijch, wie barımor 
niſch⸗rhythmiſch. Namentlich trifft man nach letztgenannten Bezietzun⸗ 
gen auf vielfach Anregendes. Eben dasſelbe gilt von Benbel's,, Bou- 
venir de Hangrie“, bei Schlußſtüde dieſes Muſikabends. Außer⸗ 
dem brachte derſelbe im fraglichem Concerte au fremdem Stoffe Si n⸗ 
bel's Edur⸗Variationen, Scarlatti'e Abur- Sonate, Schu— 
mann's „Barum“ aus ben „Phantaſieſtlicken/ und bie Ebur⸗NRove⸗ 
lette, endlich Beethoven's Sonate Op, 81 in beſtmuſitaliſchem. 
vom Stoffe durchdrungenem Sinne zu Gehör, Augefichts letzgenarmm⸗ 
ten Werkes iſt insbeſondere das feinfühlige Betonen der erften bei⸗ 
ben Säge (,‚Les adieuz‘' und Vabaenas“,) und als hervorragenbfter 
Zug ber ganzen Leiſtung, Das geiſtreiche Berichmelgen beiber ‘Themen, 
wie endlich auch dag ebenfo geartete Sinftellen des eberganges aus berk 
jmeiten in ben Schlußfjagl,, Retour") zu erwähnen. Die fonft durchweg 
finnige Wiebergabe bed leßteren Tonftädes wäre bucch ein minber 
überflirgtes Zeitmaß noch ungleich wirkſamer bersorgetreten. — . 

Benbel's brittes Goncert galt audfehhießlich dem näheren Ver 
trautwerben mit ſeinem gleich Kräftigen wie geſchmeidigen, ebenjo 
virtuofenhaften wie künſitleriſch bejeelten Eingelipiele. Er gab ba, 
vum theils Wieberbolungen bes aus feinem früheren Auftreten zumeift 
Beliehigeworbenen, wie u. X. die Serten-Snibie eigener, bie Fis dur⸗ 
Khapfonte Kifzriben, zwei Bhantefieflücde („Warum und „Des 
Abends⸗) Shumann’ider Dichtung, dhtils vorwiegend Spielvot⸗ 
les, wie z. B. Mozart's Emoll⸗Phantaſte, hierzu eine ſelbſteomponirte 
Idylle“ und »lyriſche Poeſien netter und feiner Ansgeſtaltung. Ge 
gemiſchter Inhalt erklärt fich aus dem patristiſchen Wohlthütigkeita⸗ 
zwecte bes inredeſtehenden Concertes. 

Ein klihner, allein — man darf es unummunben bekennen — ſteg⸗ 
hafter Künftlergriff war Benbels vierter und Abſchieds⸗Abend. Er 
bot nur Eigenes, und jogenanntes ſchwerts Geſchlitz. Coneert sym- 
phonique“, das „EKyriet einer „Missa solemnis““, enblichein „Kilufl- 

lerweihe“ überfepriebener Feſt- und Huldigungsmarſch für Orcheſter. 

Zu dieſen ausgedehnten Werten fügte Bendel noch zwei Lieber eige⸗ 
ner Tondichtung. — 

Im Wügemeizen bemerkt, geht durch alle bies Mal baugebotene 
Merle Beundel's ein großen, breiter Aug. OQhae Frage befruchiei 
durch bie hehren Anregungen ber muſilaliſchen Gegenwart, zeigt fich 
beren Einfluß anf fein Schaffen und Ausgeſtalten im Sinne geiſt⸗ 
voller, leineswegs umjelbiifländiger Nadbilbung. Das „Concert ayım- 
phonique" if in feinem Bau vielgeftaltig in etwas zu weilgebränge 
ten Bine, Immerhin jedoch kit ſich ihm durchdachten We⸗ 
fen nicht abſprechen. Die Themen ſelbſt verrathen ſchon im erſter Au⸗ 
lage den Grundzug edler Erfindung und behaupten dieſen auch in al⸗ 
ler weiteren Felge ihrer Entwickelung. Mit accordlich⸗mobdulatori⸗ 
ihem und orcheſtralem Farbenreichthume wird nicht gelargt, Viel⸗ 
mebr wäre ein gegencheiliger Irrthum — wenn es ja einec ih — bem. 
Gompontften nachzuweiſen. In dieſer Rüdficht Nicht ber Tanſeher 
pollenbs im Mittelpuncte unjerer Zeit. Er bat nad) bieler Seite bin 

Biel von Wagner, Liſzt, nah contramnctifcher Seite, immer ber 
ſtärkſten Bendel'e, au gar mandes Gute von Seh, Bad) und 
Beethoven gelernt, und bad Errungene finnig verarbeitet. Auch 
der vollen Örchefterfarbe it er Herr geworden. Mur malt er wol au 
bier mit zu Uppigem Golerit, Diele Bemerkung gilt indeß nur fehr ber 

bingt von „„Concert symphoniqus“, Hier, namentlich im Adagio, ifl 
Bendel vielmehr auf ganz eigenthlimfiche Kiang-Eombinationen ge 



iomnen. Man trifft in Dielen: Ginzelftäcde fagar auf gänrkhenb wre 
gelartigklingende Stellen. Ueberhaupt gibt das Eoncert ala Ganges 
wie in allem Sinzelnen von wahrhaft innerer Rebensfülle Zeugenfchaft. 
Zu baum bietet 23 wahrhaft Bebentendes uud Durchgerriftes binficht- 
Ed themeniſcher nud Ipeciefl contrapusnctiiäher Arbeit. Dasſelbe möchte 
uam „Kyriet: ber Blefie gelingt werben, Es if vollgiltig abeetiſch⸗ 
Krchlich in Sinne umferes Heften aus Älteren wie neneren Tagen ge⸗ 
bacht und entiwidelt. Leiber jehlt kam Stüde jener ſtrenglogiſch⸗ iho⸗ 
matiſche -Kitt, ‚ben, wie am ſthrie ber „Abremer Meſſe⸗, wir am die ſer 
fribſt als Ganzein je bewundern. Bendels Lieder haben Stimmung 

Das Feſchalten Letzderer, wie inter geartet, ſcheint Bherbmupt eine ber 
färken Seiten des Componiſten. Schade nur, dah dieſe Lieder to 
jüenmerlich geſungen zutage kamen! — Bebenliih in Al nud Jedem 
Kar mir nn die Schlußnummer dieſes Eoncortes: ber Jeſt⸗ und Huj⸗ 
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| 
Epkein'8 Darfellmeigenart: feiner, mem möchte ſagen fenfcher, 

int beten Sinne bed Wortes meiblicher Geichmask, sin bei aller Stätte 
Dennoch Bernlges, zusgchrägtes Llanieripiel, endlich ein durchweg gut⸗ 
au filniticher, bid in alle Einzelne pickitoohler Aug ber Bortragsweiſe, 
trat auch in feinem bießjährigen Eoncerte gewinnend ytinge. Epflein 
het uns brei umfangreiche fanphoniich gebachte Ciewierwenke: Beh. 

| Dad’ Dia, Mosert' 3 Khukoncer un Shumann'a Sn 

bigungämarid. Er Hang mir zu üppig. an Sörmenbepbrafenhait, zu 
wenig geioubert nud hinwiebder zu einbeit#los in allem Zhematlichen, 
enbitch zu kugſtlich ſchablonenhaft oder — verneintud ausgedrückt — 
gu wenig Aberzengungäkräftig neudeutſch. Bendel dirigirte, Daß 
fompbenifche Tontert abgerechntt, bies MRal Aes ſelbſt. Zu felchem 

Wirken ſchrint ihm bis jetzt moch das rechte Zeng abzugeben. Wie ganz 
anbera klappte das eben erwähnte Komeert unter Herbecdkts Stabel — 

Joſef Derffel, unſer Zanbemaun, ſeines muſitalijchen Zeichens 
Clavierſpieler und Componiſt, ſeiner früheren Lebensſtellung nad) 
Matbematiter , Phyſiler und darin Fachlehrer ift, nach mehrjähriger 
Abwefenheit won hiefigem Orte, zu uns wiebergelehrt. Er bat zwei 
Soncerte in obermwähnter tonlänftlerifcher Kigenichaft gegeben. Er ifi 
kein Halbkũnftier. Der Bemeis hiefür liegt in feinem nach allem geiftigen 
Hinblicke ſcharf durchdachten und feinfühligen Interpretiven vieles theils 
Kleineren, theils Außbebnteren Seb. Bach's, Betibonen’s, C.M. 
Webers Schubert's und Mendele ſohn's. Insbeſondere an⸗ 
regenbd wirft Derffel's Hufsfiungsart Beethoden'ſcher Werke 
aus leiter Epoche. Hieran ſchließt ſich zunchſt ein treffendes Geſamumt 
wie Einzelverfläntnig Bach's und ſeiner Kuuft⸗ wie rein Berti an 
zulegenber Gtimmungsjäge. bene Ipricht Derfiel’e gehanken⸗ 
rriche und formgemaudae Art bes Tonſatzes ſehr zugunſten eines ber 

deuienden, sornehmlich am polsphonen Tlemente der beiben zuleggt er⸗ 
wãhnten Meifer grohgezogenen Runnuens. Uebrrhaupt geht durch das 
ganye Wirlen dieſes Künfilers sin Aug forgkäktiger Wifſens⸗ anb Bchens- 
bildung. Das ihm zur vollen Weihe des barfielenden KſUnftlers Feh⸗ 
Ienbe, leider bei ſchon vorgerücktem Lebensalter Uneinbringliche, Liegt 

allein in dem gänzlichen Mangel einer organiſch flüffigen, geſchmeidi⸗ 
gen, fo grumbhaftige Intentionen in das hellſte Licht ſetzenden Technik. 
So reif, fein und in beftem Sinne fertig ber Gomponift unb Überhaupt 
Mufiter Derffel, ebenje unentwicket gibt ſich ver Birtuofe zu er- 
tennen, Cr bat uns mit ben eben geichilberten boben Borzügen und 
grellen Fehlern Seb. Bach's chromatiſche Phantaſte und Fuge, Beet- 
hoven's Sonaten Op. 53 und 110, beffen Ober» Erio Op. 70 Wr. 1, 
enblich die feltengebörte Chur-PBolonatje Op. 89 vorgelpielt. Bon 
K. M. Weber gab er uns bas Klapierguartett in Bhur, von Schu⸗ 

bert Das & molſi⸗· Inprompte Op. 30 Er. 1, von Meubeistehn das 
Presto Bchersendo in ·Fit moll, enblih She piu Smofl -Rotturns 
ab As dur⸗Polonaiſe (Op, 53; und eine nah Seh. Bach’ fcher Bor- 
dage geiſtreich abgebildele Gapotte eines in Yonbon Ichenben, biöber 
unbelannten Somponiften Namens &. Silas. Sich ſelbſt führke er 
arit einigen Aoroenux iantastiques verſchiebenen Eharalters und mit 

einem Rondo grazioso als eben fo gehaltreihen Polyphoniler, geiß« 

sollen Stimmungsmufiter und geichmeibigen Salsucomponifen ein, 
der ab genz mel werficht, allen Parteien rechtzuchun, ohne jemabse in 
zwitterbafted Weſen audyuarten. Ohne Frage M Derffel ein in ge 
wißer Art hochſtehender mufttatifder Charakter, Ob er das ihm Man⸗ 
‚geiube noch jemals zu ergänzen Jähig fein werbe, muß freilich dahinge⸗ 

ii bieiben. 

tesburtisu uub Allegro appassionato (Op. 32) niit Orcheſter. Solches 
Programm serbient höchtte Beachtung. Bach's wie Shumann’e 
Werke waren und vellgiltige Ronitäten, Das Shumann’iie Berl 
birgt in jſeinem inleitungsſatze gar munberzarte, vom Elavier harpeg⸗ 
gienartig zeigenb umſpitlte orcheſtrale KRlangfarben. Das „Allegro 
appassionsto", obgleih wit eigentih Schamannifch, vielmehr 
Weber-Mempelefohnifch (liche das Fnoll⸗Concertftück dee Er⸗ 
fteren und Das S mell-Enucert bes Deisteren), bat viel äußerlich Baden- 
bed, 3a Bltubfräftiges. Es wird, In muſterhaft, wie dles Mail burch 

den Eoncertgeber und unſer Hofopernorcheſter geipielt, viellticht gar 
halb ei ebenfo Heliebtes Keperieirfiild jogenannter Birtnoferuoncerte 
geogen Styles werben, als ihrer Reit und noch jetzt bie beiben To eben 
näher bezeichneten Borläufer unb Borbilber biefer Toxbichtung. 

Soweit bie in aller Richtung beachtenswertheſten Elavier- 
virinofenconcerte ber Saifon. 

Außerbein ift noch zu regiftriren: bas durch weites, correctea Spiel 
nnd bur ein theilweile gang anziebenbes Programm (Onslom’s 
bierbändige ymell» Sonate, Mendelsfohn's Clavierquarteit in 
Emol DOp.1 Wr.1 umb Beethoven's Ebur-Sonate Dip. 58) hıımer- 

Sin probehaltige Concert ber Schweitern Garoline und Malvina - 
Tietz, Schälerimmen bes Brof. Das. Hierher gehört auch der an 
guter Claviermuſik von Beethoven bis einſchließig Kifzt reichhal⸗ 
tige Abend des als Componiſt vielverſprechenben, ale EClavierſpieler 
wenigfteus ganz liünſtieriſche Imtentionen verrathenden Hrn. Julina 
v. Beliczay. Lehterer iR ein Zögliug unſeres Clavierpüdagogen⸗ 
Reſtors Anton Halm, dem, neben Eyery amd Mittag, die Herau⸗ 
Silbung ber beiten aus unſerer jüngeren Piamiſtenſchule zu danten iR. 
Auch bar vielfach aenregenden Matinee musienle bes serftänbnißreichen 
Elauierfpielers und jehr herverrageuben Bocal- und Suflrinnentaf- 
componiſten, Den. Rud ol ISchweidba, fei bier erwähnt, Wie Derf⸗ 
fel's und bes eben erwähnten J. v. Beliczay Tlaviertechnit, ruht 
auch jene Shmeiba’s auf gar ſchwachen Grundlagen. Wäre dieſe 
organiſch burdhgebilbet, ich meine weniger naturafiftifch und in aller Art 

fihjfiger, geſchmeidiger, bann gebe es vielleiht neben Schweida nur 
wenige fo intelligente Shumann-Menbelsfohn- Spieler an bie- 
figer Stelle. Als Kompenif wurzelt Schweida namentlid in erfige- 
»auntenm Genius. Er ſirebt jedoch ben vieiverzweigten Bahnen beiber 
Meiſter mit ſeitener Reife und Selbſtftlindigkeit der Ertenntniß wie 
Ausgeflaltungstraht nach. Es beztugt dies nonerbings eine Reihe von 
Beränberungen über ein Driginalthema (für zwei Claviere), ine Bal⸗ 
lade („Die Wallfahrt nach Kewlar⸗) nebft einer Anzahl von Liebern 

rnd mehrftimmigen Sefangemwerten, Die uns Sch weida Beicherwähn- 
sen Aulafle veruehmenfieß. In allen dieſen Gaben warb Aug, Schwung, 
Sharalter, Geift und Seimmungsmahrheit, enbtib ein bei ſübdeutſchen 
Tonſetzern feltener Mccork- wie Mbychmenreichthum fund. Schu⸗ 

mann’s Elavierquartett Dp. 44, bie Schlußffpende bes beiprochenen 
Koncertes, hätte non Seite bes Klaviere Taum burchaeiftigter wieder⸗ 
gegeben werben kännen, wären nicht bie oben angedeuteren Mängel 
foldem Binbrude empfindlich trilbend gegenliber getreten. 

{Hortfekung fofgt.} 

Aus Schieſten. 
In Schmiedeberg gelangte am 5. Mai in dortiger Kirche unter 

Leitung des Carter Heigl das Oratorium „Lagernd“ von Fch. Bogt 
in wilcbiger Weiſe zur Aufführung. Cine Beſprechung Dielen Wertes 
wärbe üserilifig erieinen, ba daſſelbe in biefen Blättern (Baub 57, 



Nr. 20) durch Em. Klitzſch beurtheiltworben ift. Wir haben ung nad; 

Anhörung dieſes Oratorium gefreut, das dort ausgeiprocene Urtbeil 

nah allen Seiten bin beftätigt zu finden. Schon ber Text ifi für ein 

Oratorium und gur&ompofition überhaupt ganz und gar geeignet. Die 
Sompofition Bogt's wirkt am meiften durch ihre Klarheit und ihren 
poepulairen Charakter und belunbet überall, daß fie wirtli aus einem 

äche muſikaliſchen Gemüthe entiprungen. Am wirtungspollften erichie- 

nen und weniger bie Chöre als bie elegifchen Etellen bes Werles, na⸗ 

mentlich if die Begräbnißfcene ven tiefergreifenber Wirkung, ſo z. 2. 

ber Toppelchor „Selig find Die Tobten“, weicher zugleich ein Muſter 
von Einfachheit ift und ben Beweis liefert, wie biejelbe doch noch inımer 

ben Eieg baven trägt. „Daß vieleicht unter ber Feder eines aubers 

organifirten Komponiften ber Stoff muſikaliſch bedeutender beban- 
beit worben wäre”, wollen wir zmar zugeben, ob aber eine ſolche Kom- 

poſition dabei zugleich „ergreifender“ als die Joh. Bogt's fi 
erweiſen würde: barin fünnen wir uns bei allem Refpect vor bein oben 
allegirten Urtheil nicht ganz einverflanben erfiären; nicht immer wir 
ten bedeutende Kompofitionen zugleihauch ergreifend. Sebenfalle 
verdient Bogt's Arbeit, melde obendrein nur wenig Schwierigfeit 

bietet, bie größte Berbreitung! — 

In Hirschberg veranftaltete por Kurzem Mufil-Dir. Eiger ein 

großes Sympbonie-Koncert, in welchem außer Solo-Borirägen 

zur Auffübrung gelangten: Ouserture gu „Hamlet von RW Gabe, 
Duverture zu „Lenore“ (Nr.3) von Beethoven und bie Cdur⸗Sym— 
phonie von Ir. Schubert, Die Wierergabe machte dem Streben bed 
Hrn. Muft-Dir. Elger alle Ehre. Das Orcheſter beſtand aus vier⸗ 
zig Mann und wirkten vierzehn Dlitglieber ber firftl. Hof-Gapelle aus 
köwenberg mit, von denen befouber$ ber Bioloncelliſt Hr. Cabiſius 
fid) große Arerlennung erwarb. 

In dem vom Mufit-Dir. Julius Tſchirch in Hirſchberg ver 

anftalteten unb in biejen Blättern bereits beiprochenen DOrgel-Korcerte 
perbient nachträglich noch erwähnt zu werben, baß babei namentlich Die 

beiven Orgel-Compofttionen: Große Sonate [D’ mol) zu vier Händen 
Op. 30 und Abagis (Esbur) in Trioform, Op. 35, von Merkel (in 
Leipzig durch ben Somponiften und Hru. Thomas vorgetragen), 
auch hier großen Beifoll erlangt haben. Nächſtens Ainbet bier wieber 
ein derartiges Orgel-Koncert flatt und follen babei einige Piecen aus 
bem Programm des lebten Merfeburger Orgel⸗Concertes zur Auf⸗ 

fllbrung gelangen, u. A. auch bie Eoncertphantafie (Es dur) fir Orgel 
von Thomas, 

Bergen (in Norwegen). 

An ven ſechs Loncerten ber philharmoniſchenGeſellſchaft, 
weiche auch in dem nerfloffenen Winter unter der muſikaliſchen Zeitung 
bes Hrn. Mufl-Die Amabeus Maczewski ſtanden, kamen von 
größeren Compofitionen zur Aufführung: Symphonien in Chur und 
Emoll non Beethoven, Thur mit ber Zuge kon Mozart, Bdur 
von Haydn (Pr. 12 in ber Ausgabe von Breitlopf und Härtel) 
und Duverture, Scherzo und Finale von R. Schumann; bie Ouver⸗ 

inren zum „Kibelio- (Pr. 9, zur „BZauberfidter, zur „Medeas von 
Cherubini, „Spbigenie in Aufis“ von Blind (mit dem Schluß von 

Wagner), „Nadllänge zu Offien- ven Gabe, zu ben „Luſtigen 
Weibern“ von Nicolar und zum „Freifhilg“. Bon Bocal-Compofl- 
tionen famen-ueben vierfiimmigen Liedern von Shumaun und R. 

franz zur Aufführung: „Krülingsbotihaft und „Komala” von 
Babe, Rirdhenflüde vonDeuptmann, „»Ständchen“ für Altſolo unb 

Frauenchor ven Schubert und ber 42, Pjalm von Menbelsfohn. 
An Sols-Berträgen enblich wurbe gehört: Das Piolin-Koncert von 
Mendeisiohn und das vierte Concert von F. Dayıb (beibe vorge» 
tragen von Hrn. Mufil-Dir. Daczewsty-, Koncert für Pianoſorte 
in Gmoll von Dienbelsichn, Eoncert in Gmoll uou Moſcheles, 

bas Clavierquartett in Gmoll von Vi ozart, Irie in Ctur von Haydn 
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und Quartett fir Streichinſtrumente in Esdur (Op. 12) von Ben 
belsichn, HER, 

Utrecht. 
Befatten Sie mir, Ihren einen Ueberblick Über unfere verfloſſene 

Eoneertfaifon zu geben. Seit zwei Jahren ift Hr. Dufifbir. R. Hol 
der Peiter unferer Concerte, von benen die Meiſten bıfrch gelungene 
Ausführung ſich auszeichneten. Das Orchefter bat Tüchtiges geleiftet, 
ramentlih in Kranz Lijzt's ſymphoniſcher Dichlung „Lee Prein- 

dea'', welches Wert ſchon bei feiner frähren erjten Aufführung großen 
Beifalls fid; zu erfreuen hatte, und diesmal auf wieifeitiges Verlangen 

zwei Mal tvieberboit wurbe. Außerbem fanıen in beu dreizehn Kon- 
certen, (5 Räbtifchen und 8 ſtubentiſchen) zu Gehör: Symphonien von 
Berithoven (Eroica und GE mol), Mozart (Gmoll und Dödux), 

Sade (Ar. 13), Schumann (Bbur), Manrer (Kmoll), Boll 
mann (Omoll) und Hol (Cmoll); Ömgerturen von Mozart (Zau- 
berflöte), Cherubimi („Wafferträger und Anakreon-), Beethoven 

(Egmont“, „Coriolan⸗, „Die Weihe bed Daufes- Op. 124), Men- 

velsfohn{-Sommernahtstraum“, „Mteeresftille und glückliche Fahrt“, 

„RupBtas”),Badel„RadhkängeanAMian-),Schumann( Manfreb“), 
Weber („Oberon“, „Beherfcher ber Beier”, Jubel⸗Onverture En⸗ 
ryanthe“, Berlioz („Behmrichter,), Gel (Duverture Emoll und 
Gaudeamus), van Bree (Koncentouverture in Es) und Ebopin'e 

Trauermarſch und Polonaife in A, arrangirt von Hol. 
Bon größeren Gefangewerlen hörten wir „Leidens Entſatz“ (zwei 

Mar) 28. Blalm von Bel, Shumann's „Königsfohn” und Gade's 

„Somala“ durch die Singalabemie ausgeführt. 
Auch bat Hr. Mufikdirector Hol Kammermufikfoirsen ind Zehen 

gerufen, von benen in biefem Winter vier ftetigefunben haben. Hr. Bol 
fungierte darin af® Biantft unt wurbe von den HH. Eoenen, Daß 

men, Bekker und Hankunterfiügt. Die Brogrammıe biefer Soirsen 
brachten Streichquarteite von Weozart, Beethoven, Mendels— 
ſohn, ſowie bie Sonate Op. 69 und Op. 30RT. 2 non Beethoven, 

ferner deſſen Zrios, Op. TO Nr. 1 und Sp. 97, bas Hmoll Rondo von 
Schubert und bas Piano⸗Quintett und Quartett von Sdumann. 

Aus biefer Zuſammenſtellung ber Programme werben Sie er 
jeben, ba man auch bier beftrebt war, vorzligfichguie Muſik zugeben. 
Außerdem will ich noch bemerten, daß wir auch Gelegenheit hatten, ver- 

ſchiedene Birtuofen zu hören. Beſonders bat bier Die Sängerin Fri. 

Gödge gefallen, vie hoffentlich in nächſter Saifon wieber bei uns ein- 
kehren wird. Y 

Kleine Zeitung. 

Tagrsgeschichte. 
Concerle, Keifen, Engagements, 

*.2* rl. Artot ift für den Monat Dezember b $. vom Hof- 
operntheater in Wien zu wieberholten Gaftrollen engagirt worden. 

— Wachtel bat am 80. Mai jein Yonboner Baflipiel beenbet. 
Zunächſt begiebt derſelbe fi; wieder nach Mien, bann nah Dann- 
beim, mo ihm zu jeinem ®aftipiele bie gläuzendſten Bebingungen 
gelten worben find, und von ba zur Wiitwirlung in ben Goncerten nach 

iesbaden, ' 
*— Foachim if in Loudon mit dem. glängendfien Erfo 

aufgetreten. Er trug u. A. Schumann's Amoll-Sonate Op. 1 
mit Jaell gemeinſchaftlich wor. | | 

—* In Stettin if ber frühere Goncertfänger dr. Schleich 
auf ber Bühne mit Beifall anigetreten. Kür nächſten Herbft it derſelbe 
in Hamburg eugegitt, . 

*— " Dem Bernehmen nach fol Nientann, ber in Berlin mit 
dem größten Erfolge auftritt, bereits zu Gaſivorſiellungen daſelbſt auf 
nähftes Jahr eingeladen worden fein. Auch Die Coloraturfängerin fr. 
Murska aus Peſuh hat am 1. Juni ein breimaliges Gaftfpiel enöff- 



met, und ift ale Lucia, Amine und Leonore (im Troubabour) aufge⸗ 

Muſikfeſte, Auſſahrrugen 

*—* Zu einer MRatince in Stuttgart kamen Mirzlich Liſzt's 
„Breiubes- im Arrangement für zwei Claviere, vorgetragen von ben 
HH. Speibelnnd Tod mit beifälliger Aufna F zu Gehör. Außer⸗ 
dem Tangdr. Ballenreiter Lieber von Carl Scdert und ben Schluß 

_ tatinge bildete bas in Stuttgart noch nicht gehörte Kiemoll - 
Auartett Op. 131 von Beethoven. 
— Beethoven' s Eroica gelangte im britten Konfersatoriunts« 

eoncerte u Mailland zur Aufführung. 

Neue und neneinflubirte Opern. 

2 Pie verlautet, jol Ferd inand Laub mit ber Eompofition 
einer boͤhmiſchen Nationsloper beſchaftigt fein. 

*—* Zur Sebächtniffeier Menerbeer's wurbe am 31. Diet’ 
in C din deſſen „Prophet“ neu einftubirt in Scene geſetzt. 

* Zur Zobtenfeier Weperbeer’s ge man im Eonventgarben- 
theater ı pi London bie „Dugenotten”. artitur war mit einem 
Lorbeerlranze geiämüdt. — Sounob’s „Wireille- ſoll bafelbit in - 
—— Ueberſetzung gegeben werben, und wirb bieje Oper bereite 
orbereitet. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

*—* Der Raifer von Oefterreich bat bem italienifchen Opernlänger 
Camillo Everarbi bas Bräbicat „L. f. Kammerfänger“ verliehen. 
Man jpricht Davon, daß Fri. Art öt eine gleiche Auszeihnung nächfiens 
au heil merde, 

Derfonalnadrichten. 

— Juline Stochauſfen hat fi mit ber Eochter eines Ham⸗ 
burger Kaufmanns, Fri. Clara — verlobt. Die Tranung 
fol am 10. Zuni Rattfinnen. 

Lodesfälle, 

— Joſeph Neger, Sapellmeifter und erſter Chormeiſter bes 
Alännergejanguereins zu Graz, ift am 28. Mai geftorben, Derfelbe 
ift 1808 geboren, und befleibete eine Zeit lan —* die Capellmeiſter⸗ 
fielle des Stabttheaters als auch bie bes Muſitdirectors bei dem Mufil- 
berein Enterpe in Leipzig. 

Keipjiger Sremdenlifte. 

°—* In biefer Woche befuchten ung: Hr. Anton Anbinflein, 
Capellmeifter aus Petersburg, Dr. Maczewsti, Mufikvirector 
ans Bergen in Rorwigen, Sr, Kelir Dräfede, Tonkänftler aus 
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verbun, Sr. Heinrich Gottwald, Tonkäufiler aus Breslau, 
r. Ebuarb Yanger, zweiter Capellmeifter bei ber ruffiichen Con⸗ 

certgejelfchaft in Mos tau (früher 3 des Leipziger Conſerva⸗ 
toriums), Dr. Muſitdirector Sohn aus Halle, 

Bermischtes. 
+ Mit Bezugnahme auf eine in b. BT. früher (Bb. 57 Nr. 5) 

egebene Veſprechung eine® Ave Maria (für Fraueuchor unb Sopran⸗ 
Pie) non Aıbert Eottmann (leipzig, C. U. Klemm) bemexien wir, 
daß ber Eompsmift zum Behufe von Aufführungen in größeren Räu- 
men, jowie zur ——— der Sin — jet noch eine Beglei⸗ 
tung (ad lib.)von einer jFlöte, zwei B.& farinetten, Bratiche, Bioloncell, 
Eontrebah und zwei Trompeten I geiligt hat, von deren mwirkfamer 
Berwendbung wir uns burd einen Cinblig in bie Partitur überzeugten. 
Wir machen biejenigen, bie fih für bas Werk intereffireu unb vielleicht 
baffelbe e gut Auftührifug bringen wollen, darauf aufmerflam 

Bei dem kürzlich in Lyon flattgefunbenen efangfefte bat 
bon ben jämmlicen (om! Chor · als Orchefterleiftungen Teine jo ange- 
ſprochen, als die bes Muſikcorps bes k. preuß. 34. Infanterieregiments 
unter Peitung des Mufitmeiſtere Patow, welches non feinem Barki- 
fonorte Haftatt nach Lyon fich begeben hatte, Man erfanntegenanntem 
Muſikcorps, nach vorher eingeholter Genehmigung des Kaifers, bie 
große, goldene Ehrenmebaille an, bie beim Muftimeifter Patom über- 
teicht wurbe, ba man von ben anweſenden Vereinen feinen für 
and. 
0 Det. Mufifbirector 5. W. Jahns in Berlin ift bamit 

beichäftigt, ein Gronologiich tpemant ches Berzeichniß der Kimmntlihen 
Zonmerfe er’s nebſt Erläutermugen, in Art ber v. 85 - 
herichen Arbeit über IM ozart zu verfaflen, underfucht baber alle Be- 
figer von mufllalifchen, wie jonftigen Driginalbandfäriften Webers 
jur Körberung feines Unternehmens ihm bergleihen Mannfcripte zur 

nficht zu geftatien, beftänden dieſelben auch nur aus den kleinſten Frag⸗ 
mente einer Compoſition ober einer barauf erüglichen brieflichen ober 
tonftigen Bemerkung. gie Siufenbungen finb entweder birect an ben 
k. Mufifbirector Dr. %. W. Jähns (Kraufenftiraße 62) oder an Dr. F. 
‚Espagne, Cuſtos er mufltafifchen Abtheilung ber & Bibliothek zu 
B erlin gu bemwirfen,! 

In Berlin fol eine Theaterſchule errichtet werden, zu ber 
men ben Fond ber aufgelöften — bon 11,000 Thlrn. 
benugen will. Es war dies bauptfählih Gegenſtand ber Berat 
ber Aufang Mai in Leipzig Hattgefunbenen @ nferenz beuticher Thea⸗ 
terintenbanten. Der König von Breußen hat zur Berwirklichung bie» 
ſes Brojectes bie Berusung bes Ehariottenburger Schloß · Theaters in 
Ausficht geſtellt. 

Geſchaͤftsbericht des Allgemeinen Deutſchen 7 Gefhäftäbericht des Augemeinen Deutſchen Mufilvereing, 
J. Seit unſerer legten Belanntmachung vom 1. Februar b. 3. find bem Vereine als Mitglieder neu beigetreten: 

Dr. Sarl Fiſcher, Heoitheaterregifieur in Carlernhe, 

Hr. Robert Pflughaupt, Pianift in Aachen, 

Frau Sophie Pilugbaupt, Pianiſtin in Aachen, 
Dr. Wilhelm Freudenberg, Eapellmeiller in Mainz, 

dr. Friedrich Stade, stud. pbilolag. in Leipzig, 

Sr. Carl Aug. Fiſcher, Organift in Dresden, 

Sr. Kriebri Kiel, Tonkünſtler in Berlin, 

Sr. Adolf Jenſen, Tonkünſtler in Königsberg. 

I. Zur Bermehrung ber Bibliothef find folgende Schenkungen gemacht werben: 

1) Bon Hrn. Mufil-Dir. Wetterhan m Chemnitz bie von dewſelben verfaßte Uebertragung des erfien Satzes ber Dante 

ſymphonie von Liſzt fiir Pianoforte im Manuſcript. 
2) Bon Hru. Aleranber v.Chriffienswitid in Motlau beffen Werk: „Esqyuisse historiqne de la musique Arabe etc.‘ 

Leipyig, 6. Juni 1864. Die geihäftäfihrenbe Section. 
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Kritiſcher Anzeiger. 
Auftructives. 
Für Miasnforte, 

A. MM. Ambros, Op. 30, Libelle. Concert⸗Etude. - Erfurt, 
Bariyoliomand. Br. 121;, Sur. 

I. Vegt, Op. 60. 12 leichte Etuden mit bejonderer Beriktjich- 
tigung dre Melodien-Bortrags, der Ruancirung umd des 
Pedaĩ-Gebrauchs. Breslau, Hintzich. Pr. 1 Thir. 5 Sgr. 

BG. Fichner, Op. 4· 3 Somaten. iabend. Br. a.Deit 10 Sgi. 

Die Contert⸗Etude von X. W. Ambros ift theilweife in ihrer 
Anlage in Menbdelsſohn'ſcher Wanier, ohne Bat jedoch ein ſtrenges 
Feſthalten an berfelben zu bemerken if. Es fol dies indeß Fein Bor- 
warf fein. Bielmehr iſt dieſes Tonſlück als Etude nicht allein für ben 
einzigen Zwed einer Fiugerübung für beibe Hände in mannigfashen 
— brauchbar, jondesn zugleich ein Unterhaitungeſtück und gehört 
eineswegs in bie Clafſe der alltäglichen Erſcheinungen, va die Satz⸗ 

weile Gewandtheit verräth unb bem Spieler zugänglich ift, inbem dazu 
feine beſondere Bingergeläufigkeit #8 Bedingung geteilt erjcheint. Wir 
hoffen, deß dieſe Eiube, „Libele" ‚getauft, nicht nuylos umher flaitre. 

Die Bezeichnung der zwölf ECtuben von 3. Vogt als „leidht“ 
bürkte'doch, wenn man das gelammte- Clavierſpiel in verfchiebene Sta- 
dien eintheilt, nicht ale richtig belunden werben, ‚ba fie in Bezug ber 
erferheniigen, wenn auch nit Ihwierigen Technit. wenigftens in bas 

we Stadium des Gkmwiezipieldgehöreg. Diefer Meinung wirb gewiß 
—* MBranpforiekebrer beiftimmen, der Schiller in ben erſten zwei Sta- 

n bes Tlapierſpiels zu unters bat. 8 Ian nicht maßgebend 
fein, wenn ein tüchtiger Spieler fie „leicht“ finbet. Die Bezeichnung 

Bezug bei. Dieiobten-dorirage, ber Kugncirung und bed Pedalge⸗ 
brauche ift mit Sorgfalt geſchehen, jowie bie nöthige Angabe bes Fin⸗ 
‚gerfageh, je-bab der Spitler nicht in Zweifel fein kann, wie er bie No⸗ 
den augzeführtn hat. Neben dem techni eck iſt auch das melo⸗ 
diſche Eiement vertreten. Auch in ver Wahl ber Tauarten iſt bie ge⸗ 
mubpnliche pungseffive Auorsnung befolgt, Beber geben bie mei erften 
Buben and Ebur, Kr. 3 aus Amoll, Wr, 4 aus Emoll .5 aus 
Bbur, Rr.6 aus. Dbur, Tr. 7 aus. Dmoll, Nr. 8 aus Abur, Ar. 
aus Four, Ar. 10 aus Hour, Ar. 11 aus Smoll unb Nr. 12 aus 
gFie moll. Im g der Tactarten iſt ber Dreivierteltact unberüdfich⸗ 
‚klagt geblieben. a bie Erſiadung anbelangt, jo if allerdings in dieſen 
Stuben nicht? Neues zu entveden, was feinen Grund barin —* mag, 
daß nur lebiglich ber Zweck bie Technik zu befördern, dem Componiſten 
vorgeſchwebi hat 

Zie vorliegenden brei Sonaten von Lichner find eigentlich nur 
Gongtinen; benn man laun biei Seine Sätsıben, welche iusge⸗ 
fammt fünf Seiten ehmehneen, nennen. Shrem Inber 
nach ſiud Re für Anfänger im Clavierſpiel geichrieben. Warum nun 
aber diefe Sonatinen an eint frühere Zrit erinnern, iſt nicht wohl ein» 
zeichen, denn man kann doch auch Sonaten uud Sonatinen ſchreiben, 
ie ihrer Manier nach der neueren Zeit angehören, ine Daß die Form 

derjelben verleit wirb, was binlänglich von anderen &omponiften ihon 
bewielen worden f- als Stoff für ben erften Unterricht mögen fie 
zweckdienlich fein, baber fte auch Hrn. %, Warbeit, frifberen Drrector 
eines VYuſik⸗Inſtituts in Breslau, gemibmet find, D-rg. 

Unterhaltungdmmftl. 
Kür bas Pianoforte. 

Eonftantin Bürgel, Op. 4. Walzer-Eapricen, Berlin, R. Timm. 
Preis Rr.1, I Sgr. Nr. 2, 171/, gr. Nr. 3, 20 Sur. 

... Nr, 4, 221, Syr. 
Charles Gerber, Op. 11. 

berg. Pr. 15 War. 
€. Sarzacke, Barcarolle. Leipzig, A. Whiftling. Pr. 1/, Thlr. 
Engen Fenchtenberg, Dp, 3. Drei Lieder ohne Worte, Berlin, 

Mendel. Br, 171/, Ser. 

Die —— von C. Bilrgel zeigen ein formell inſtru⸗ 
mentales Geſchick für Pianoforteslinterhaltungemuftl und ber Componiſt 
hat offenbar bie Nbficht, nicht blos rein finnliche und ſchnell vorüber⸗ 

Mazurka de Salon. Yeipzig, or» 

Berüd 

gebeube Effecte in ber Walzerform, bie hier höhere Bedeutung gewan⸗ 
zum bat, au erzielen, Man ſieht aub hört ęs an allen vier Rummern, 
Sad ber Compeniſt nur Bu Vorbilder ber Neuzeit zum Muſter ſich ge» 
nemmen hat, ohue deren ESchranken zu überipriagen und in ein. 
rintbau gerathen, ba neben ben ice gan gewöhnlichen Melodien eine 
piquaute Harmonie hiele Biocenmürzt. Es lohnt ſich ber Milbe fie zur 
Sand zu nehmen, ba auch eine jorgfältige Bezeichnung des Vortrags «8 
bem Spieler leicht macht, fle elegant vorgutragen. Nr. 2in Four bllrfte 
richtiger ben Namen Masurka-Caprica tragen, ba darin nicht bie Wal⸗ 
zer» jondern bie Mazurkaſorm lediglich zu erfennen iſt. Alle vier Num⸗ 
mern serbienen eine wirtliche Empfehlung und fle werben beiten will« 
fomnten fein, weichen es ein Bebürfnig if, berartige Tonſtücke biefes 
Benres zu ſpielen. 
Die Mazurka deBalon von Gerber hat in ihrer eleganten Schreib- 

weile alle Erforbernifie eines modernen Salonſtildchens: ſehr ſplen⸗ 
rer Drutt mit Angabe aller anzubringenden Bortragtzeichen, 
wozu unch ein neuer Ausdruck quasi pizzicato kommt, doch mit Him⸗ 
weglaffung ber Bebalzeichen, ba ber Gomponift wahrfcheintich bie Rennt- 
niß Des Pedalgebrauchs vorausfegt, deutet auf das Salonmäßige bhr; 
alles mund« und fingerwecht, kurzum eime gewöhnliche jchillerube Sei⸗ 
fenblaſe, wie fle ſchon zu Dunberten aeplatt fin. 

Die Barcarolle von Harnade if in ihrer Behandlungsweiſe ein 
wirkliches Gondellikd, mit fangbarer Melodie, deſſen Beglertungsfiguren 
der linten Hand das Wogen des Wafjers verfinnfichen follen, und e8 
trägt baber biejes Zonftlief den Namen Barcarolle nicht mit Unrecht. 
Durd einen eleganten Borıra wird es leicht auſprechen, ba in dem 
Kigurempeien unb einer einichmeichelnben Melodie eine falonmäßige 

ebanddung, wie fie die Neuzeit verlangt, fich uicht verfennen läßt. 
In ben drei Liedern ohne Worte von E. Leuchteuberg liegt bie 

ſangbare Melodie in der Oberftimmme, doch find die Begleitung Heuren ; 
meift abwechſelnd beiden Händen auserfraut, wie es in ber mobernen 
Claviertechnit gebräuchlich iſ. Sie Uingen gut, mie man, au jagen 
pflegt, wenn bie Melodie vor bir Begleitung hervorgehoben wirb, und 
gehören im Allgemeinen dem beſſeren Theil der Unterbaltungemufft an. 

ine nähere Bezeichnung feines Charakters hat Nr. 8 als „Spinnlieb“. 
Sie find Etanierjpielern zweiten Grades anzıtenmpfehlen. D—:. 

Ishann Vogt, Op. 50. Die Mai-Blohen. Charakteriftifches 
Zonftüd jür Das Pianoforte,. Leipzig, Ir. Hofmeifter, Pr. 
177, Ngr. 

— — Op 3%. Tableaux musicales. Denx Fantaisies 
pour Piano. No, 1. La Russie. No. 2. La Pologne. 

Leipzig, &. 3. Kahnt. Pr. à 15 Nor. - 
sr. Baumfelder, Op. 90. Etude meladigue pour Piano. 
Bas. Br. 121 Npr. . 

Die vorliegenden Sompofitionen J. Vogt's find jämmtlich Spie» 
fern von mittlerer Feitigkeit leicht zugänglich, und es frilt-ung in ben» 
ietben ber. Künſtler in ungeſucht natürlicher Weiſe, beicheiven und Tie- 
beuamwürdig entgegen. Sein Op. 80 „Vtai⸗Glocken⸗ iſt ein einfaches, 
anſprechendes, gejälliges Zonftüd in Ges dur. Es beginne daſſelbe mit 
einer kurzen Sntvoditction, Lento %, Zact; an dieſe ſchließt fich ein 
Allegro */, Tact, indem der in ber Einleitung ſchon ausgeiprocdene 
Haupigebanke, in einfacher Bartirung, brei Seiten liepmäßig verar⸗ 
beitet wird. Hierauf folgt eine Seite lang der Mittelſatz, pocolento, in 
Es moll, uud nad einer furzen Cadenz werben bie brei erſten Sei 
bes Allegro, jedoch mit einigen Heinen Aenberungen, iepetirt. Mit bem 
urzen Eintettungiägchen wirb das melobijhe, weniger aber, wie ber 
Tuel beiayt, uchnralteriliiige" Tonſtilct geichlofien. Weſſer als Das 
aben beipuochene Werk bes Berfaflers hat uns fein Op. 34 Nr. 1, La 
Rurie, arfalle. — Ohne minder gefällig und anjprechend zu ſein, ift 
daſſelbe muſttaliſch werthvoller, terniger mied charafterifiticher und bietet, 
binfichrlich Dev Ahythmik, Melodit und Harmoniſitung, bei weitem wıehr 
—A But vorgetragen, —— verſtaͤndnißvoller 

ichtigung ber thythmiſchen nnd dynamif Contrafte, wirb bie 
Gompofition ae Bielen gefallen. Des Verfaſſere Op. 34 Pr. 2, 
La Pologne, ift binfichtlich feines Inhaltes unbebeutenb und klingt ſehr 
monoton. — Kr. Baumfelber’s Op. I0 ift ein mit Leichtigkeit gear« 
beitetes, Außerlich wirtenbes, gefälliges Tonfilt in ®pur, Vıvace, 
Tact, und eignet fidh eben fo gut zum Boripielen, al& zum Stubium- 

ou Spielern mirtlerer Fertigkeit if die Etude leicht auezufubeen. 
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‚a td, Rene Was Chorftinmen rrangenen nr gaben verer 

Fin» unb mehrſtimmige Gefänge mit unb ohne Begleitung. 

ing immen zus ger Dyere Mie Aelage ‚son 
— a r. "Den —— ehr Od 

nerchor. Act 2 Rr.10 Finale für gemiſchten Sun. Mag⸗ 
beburg, Beinrichhofen. Nr. 1. 3 Sgr. Pr. 10.% Sr. 

WM. A. Mazart, Chotſimmen aus der per: „Die Entführung 
aus vem Serail“. Magdeburg , Heinrichöhofen. "Preis 
10 Gar. 

Asiswie Kaldare, Das I16Bimmige Cryciäxus arhtfummmig eins | 
gerichtet von G. W. Teſchner. Breslau, Leuckart. Partır 
tur und Stimmen Br. 171/, Sgr. 

Mamenn, Air de Telalre pour Soprano de l’Opera: Castor 
et Pollux: ‚‚Axistes appıets‘‘. („Ecauri Gepräng")- | 

Clavierauszug. Merlin, Schleſin ger. Pe. Thh GSit. 
G. F. Händel, Aria: a. „Blid hernieder?“ per 

‚vote di Alto aus der Oper: „Rodelinda“. Clavierauszug. 
Berlin, Schleſinger. Pr. 5 Sgr. 

€. Ehernbini, 4 Duetti per dueYaci a rm ol apegm- | 

r pagnemento di Pianoforte ove Arpa. Yetpzig und Berlin, 
Peters. (Bureau de Musique.) Br, ] Thlr. 

Earl Maria von Weber, Op. 6%. Achl Volkslieder mit neuen 
Weiſen verjehen. Berlin, Schlefinger. Br. 5/, Thlr. 

Alleffandıs Searlatu, Roruſche Soene. Recitatig, Arie und 
Duett aus der Pie „Racbicen und Berenice”. (1701.) 

Stavierauszug von Jul. Fof, Maier. Ebend. Preis 
2212 Sur. 

Cerzeti aus der Oper: „Griſelda“. (1721.) Ela 

vierauszug von 9.9. Maier, Ebtad. Air. 25 Sor.metie, 

Die Berlagshanblung von Heinrichshofen in Magveburg 
bie Shorflimmen zu zivei beliebten Nummern aus Rojjini’g: 

„Belagerung von Serinih“ prät beutfghem Texte. Es —J ent, baß 
her Preis pieſer Stimmen billiger als gewöhnlich geſtellt iſt, ba ber 
* au 3.Ggr. boſtet. Derſhe Koll if es mit den Stimmen aus 
arte tildrung.* Bea ‚haben wir r. 5 {fm ber 

—2* „Singt dem großen aa fa baß lin 35. Taete 
bas letzte Aid el Matt Ais, d heißen muß, eingebenf ber Anelbote,. 

an rin unerlannt in ber Nähe bes Drchefters, bei der Yirf- 
ung. biefer Dper, ftagd, und ben zweiten Geigern, welche biejelben 

Noten, wie ber Tenor haben, laut wurief: Wollt ihr d. greifen? Auf 

ipäter fo dieſe Stelle uch mebrmals ver. 
Das 16ftinuni —— ee 
brung-beB Rönigl. Dopihoys zu Berlin von 8,8. Jeſchner 

Be hl einer Dr Per M eine begleiten: Pimmbfortes 

‚Banane. eat, bie ud. ie Orgel pafjenb erſcheint. 
Uns ber kece Arten du Chant par Come 1. — 

Insz via. liegen. uns zwerlummmnern vor, eine Arie von Rameam MNr. 
beizt en jetgemäß ‚gearbeitet If und in bem auch eine 
enaue Angabe bed Bortrags in ber Sinaftimme nicht fehlt. ‚Die 
ändei’iche Opernarie bat Dagegen keine Spur oon-Bartragszeichen, 

ob er gkih ae dor * wiai puns pe Bi 
t * Aptrubiai es Pia⸗ 

noforte ſen erinnen, mie man ed von —— —* 
ern durit gt fApehlen. IE: italieniſchem 

ee wi se ArIeR * Li A 

- ‚In gwei Apsgaken Mir Pie ran ober Tenor -uuk 
arpton une or 5 a8 Duett:' are aber — 
nd in beiden Ausgaben angeänhert. geblieben, gehören alſo gewiſſer⸗ 
—** nicht in bie ——— Barhton. Die —2 
Scene für Sopran und Baß aus der Oper: „Ranbicer und Meveniea⸗ 
von Sraxlaikk f1 398) ft siner eur en. Partitur ber Kajſerxl. 
Bibliothek in Baris entnommen. Da bie Begleitung ber Singiimmen, 
mit Ausnahme ber Sopranariette, in welcher Violini unisoni — 
treten nur aus einem bezifferten Baſſe beſtand, fo hat der Herausgeber 
J. Maier bie Clavierbegleitung mit Sachlenutniß ergänzt. Der bente 

Die Weber'iben acht Bollalieber mit Pranofortebegleitung, op 54, 
t oper 

— — ———— — — —— — — 

— wu 9. Molzogen. Das Terzett aus der Oper: „Brie 
ba“ flir zwei Soprane und Alt von Scarlatti (1721) iſt einer ge- 
riebenen Bartiper der duigl. Bibliothek in Berlin entnommen. Der 

CTlavierauszug von 3. I. Mater ſucht bie Inftrumentation möglichſt 
enau wieder zu geben. Die beutfche Ueberfetzung ift ebenfalls 
* —— Der Gprausgeher macht nach bie Penjerkußg, 

ie eingelfammerten —— von ihm herräßren, bie Hörigen 
aber im Drigipale ſtehen. D-—.. 

gr Pianoforte uud Streichinſtrumente unb awei Pjanog. 

3. Sield, Nocturnes, arzangöge pour Violon et Piano, 
Ceipzig, Forberg. Pr. Nr. 1, 121/, Nor. Nr. 2, 15 Nr. 

Bir finden bier zwei ber berühmen Nocturnes von 3. Field in 
einer anderen Geftalt, für Bigline und Pianojorke, Sie find geu ge 
blieben neben fo Bielem, mas längft veraltet ift. Ueber vierzig Jabre 
find feit Ihrem erften Erieinen verſtrichen (jagt Liſzt) und noch weht 
uns auß ji Æineſhaliamſche, Nat “ei ber Wohlgeruch ent⸗ 

4. — 8 — * * unnachahm⸗ 
Eier Naivitä iemand vermochte ſich wieber in ſolcher Herzens⸗ 
ſprache ausjubräden, bie uns rührt wie ein feuchter, zärtlicher Blick, 
bie uns einwiegt wie das fanfte, gleihmäßige Schaufeln eines Kahnes. 
gem grreichte bi unbeſtimmten Harmonien der Aeolsharfe, dieſe 
— pie in. nie Cuft habin ſchweben, leiſe Hagenb in ſußen 

chmeiz aufgelöft u. ſ. p. — Auch in dieſer Bearbeitung werden de 
ihre Freunde finden. Weber ben Werth ber Bearbeitung farın man fich 
sorlänfig weder tadelnd noch Tobenb ausiprerhen, ba undnur zwei Num⸗ 
mern biejer „.Noeturnee‘' vorliegen. Der Arrangeur ift auch nicht ge» 
nannt. 

C. M. von Weber, Ouverture d'Euryanthe pour deux Pianos. 
Berlin, Schleſiuger. Pr. 1 Thlr. 

Bamean, Celebre Rigodon. Extrait de Dardanus, transcrit 
pour Piano geul par Dimer. Berlin, Schefinger. Preis 
10 Sar. 

8.8. And; ratiiologie dassique pour le Piano, soigneu- 
sement doigtde. Wr. 2, 3,4, 6,8 u.9. Offenbach a. M. 
André. Br. If. 12 8. | 

3. Haydn, Trios für Pianoforte, Viofine und Bicloncell. Neue 
Ausgabe mut Bezeichnung des Bortrags und Fingerſatze— 
von C. Czerny. Offenbach a. M., Andre, Mr. 16. 1 fl. 
480. - 

Der Arrangenr Aug. Horn hat in der vorliegenden Ouverture zu der 
‚Oper .uxyauthe⸗ von &. M. von Weber für amei iansforize aber⸗ 
mais feine Geſchicklichleit in der Bearbeitung von Meiſterwerlen ge⸗ 
st. In dieſer Geſtaltung flingt natürlich alles weit voltfubiger, 
was mar in ein ———— bigeinpufegen permag. 

Das „Celebre Rigodon de Rsmeau'' transcrit par L.Diemer 
hätte, unbeichabet feines Charakters als altes munteres sanft, et⸗ 
was ꝓoller bearbeitet werben kznnen. Es fieht Meitnsik aus wie ein 
Tonftüd für zwei Violinen. Das Trio trifft diefer Tadel nicht. — 

Die vorliggenbe „Anthologie classique pour le. Piano soigneuse- 
‚ment doigtee““ ober Muſterſammlung gebiegener Clavierwerke ‚mit 
genauer Bezeichnung bes Fingerjages“ bringt in Nr. 2 Acht Biguen 
wor. Dänbel Bon einer „Bezeichnung des ingerjaßgs-.fiaber 
in dirier Ausgabe niegenbe etwas zu erbliden. Jedenfa 8 wird Dies 
auch kein Hinderniß fein, bieje Eule zu ſpielen. Nr. 3 derſel⸗ 
ben. Muſterlammlung“ bringt J. ©. Bach's herühmtes Präludiu 
aus Chur (Mr. 1 aus dem wohltemperjirten Clavier) welches jedo 
‚mit pem verſprochenen Fingerfatz, mo er am nöthigſten iſt, verſehen iß. 
Nr. Lift ein Präludium aus Dimoll (Nr. 6 aus dem wohltemperirten 
Klavier) mit Bingerfag. Ar. 6 enthält 3. S. Bade ; Sbrommntilge 
Fe 2 me ein le Nr. ee . a. Menge 3 

ige har, mit Fingerſatz, welche von Kr. Lijzt in Conucerten ger 
f hr wurde, Wr Y Onthält 23. A Mozart Gantafte — 
Mr. Nin Chux, welche ebenfalls mir Fingerſatz verſehen iſt. 

Die André'ſche neue Ausabe ber © ayd n'ſchen Erigs Tür Pia⸗ 
noforte, Biofine und Violoncell beſchließt mit Pr. 16, einem Trio aus 
& mol, bie * ammlung. Dem Titel autojge ift auch diefes Trio 
mit Bortragsjeihen und Fingerſatz von Earl Tzernij verſehen. 

D—g . 

Em 
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_ WANCREL & TEMMLER, 
Pıanoforte-FabrikanteninLeipzig, 

Inhaber der Preis-Medaille, | 
fertigen Tafelpis:nos, Pianinos und Flugel mit deutscher, englischer und eigener patentirter Repetitions-Mechanik in aner- 
kannt solider Qualität. _ 

Ausserdem empfehlen wir Flügel nach einem neuen in Amerika, Belgien, England und Frankreich patentirten 
System, dem auf der letzten Londoner Ausstellung von der Jury eine Preismedaille zuerkannt wurde, und die Aufmerk-— 
samkeit aller Sachverständigen und der bedeutendsten in- und ausländischen Journale auf sich lenkte. Preislisten 
stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Musiker-Nachweisungs-Bureau in Halle a8. 
Nachdem Unterzeichneter die Concession erhalten hat, ein 

Musiker«Nachweisungs-Bureau 
am hiesigen Platze zueröffnen, erlaubt sich derselbe allen geehrten Herren Civil- und Militair-Musikern, Musikdirectoren 
und Capellvorständen unter billigsten und soliden Bedingungen zu empfehlen. 

Haile a/S., den 11. Mai 1864. 

Friedr. Scheitzel, 
Musikinstrumenten-Händler. 

Literarische Anzeigen. 

= Oberthür, GC, Ein Feenmährchen. Der Nonne Gebet. Zwei Clarier- 
Nova-Sendung No. 1 1864 stücke, No. 1 10 Ngr. No. 2 15 Ngr. 25 Ner. 

Beide Stücke gehören zu den beliebtesten Balon- 
3 AFr del piecen der Neuzeit, (Das Foenmährchen, in England bereits 

ın har Fri | in 60,000 Exemplaren verbreitet, erscheint hiermit zum ersten 
e IleGe (früher W. Paul), Male in deutscher Ausgabe.) v 

in Dresden. Pohle, L. Jubiläums-Marsch f. Pianoforte. Op. 35. 15 Ngr. 
j j — — Einzugsmarsch der Königl, Sächs. Executions-Truppen 

Badarzeweka, Thekla. La Prière d’une Vierge (Gebet einer Jungfran) in Schleswig-Holstein f. Pianofarte. Op. 36. 7'/, Ngr. 
pour le Piano. Op. 4. 8 Ngr. I Reichel, F. Neckerei, Clavierstüuck. Op. 2. i10 Ngr. 

Baumfelder, F, Transcription brillante sur l’air anglais: „„God bleas Richards, B. Victoria, Nucturne pour le Piano. 10 Ngr. 
the Prince of Wales‘* pour Piano. Op. 76. 17'/, Ner. — — Ethei. Romance pour le t'iano. IO Ner. 

Böhme, A. v. Drei Gesänge, gerichtet von R. Pohl, f. hohe Ruschewey, E. Gruss un Dresden. Marsch f. Pianoforte: Op. 4. 
Stimme mit Pianoforte. Op. 2. 22', Ngr. Ner. 

Dieselben einzeln; No, 4. Herzens-Jubel. 7'/, Ngr. Scholl, Amalie. Drei Lieder von E, Geibel ’f. eine Singstimme 
do. No.2. Sänger-Herz. 7!, Ner. mit Pianoforte, 10 Ngr. | 

— — do. No. 8. Höchstes Giück. 10 Ngr. Vogt, J. Wellen-Walzer f. Pianoforte. Neue vom Componizten 
Böhmer, A, Albumblätter, 6 kleine Charakterstücke f, Pianoforte durchg. sehene und verbesserte Ausgabe. Op. 48. 17! Ngr. 

mit Bezeichnung des Fingersatzes. Op. 3 10 Ngr. 
Böhmer, G. Sechs Gesänge ernsten Inhalts, von C.Hohlfeldt, für Ferner habe ich mich entschlossen 

gemischten Chor. Partitur w Stimmen. Op. 68 Heft 1, Op. 69 e ® ® 

He 2,4 20 Ngr. 1 Tiir, 10 Nr eine Preisermässigung 
Hasert, R. Improvisatsa über die Ballade: Es war ein König von " h rkannt besten A 

“ Thule, aus Gounod’s Faust, f. Pianoforte. 15 Ngr. 1 T rise anut besten usgabe 
Herlon, % Frühlingsblüthen. 2 Salonstücke f, Pianoforte. Op. 9 meiner künstle anern 

No. 1, Op. 10 No. 24 10 Ngr. 20 Ner. hebte , von 8 h 
Kuntze, G. Heuschrecken-Polka f. Pianoforte, nach dem beliebten 3 ıch- 

"Heuschreckenliede von J. P. Fach. Op. 144. 5 Ngr. J. Haydn B sänmtlichen 83 Btreic 
Lefebure-Wäly. Les Cloches du Monasidre (die Klosterglocken). quartetten 

Nocturne le Piano. Op. 54. 10 Ngr. 4 | 
Lehmann, R, Grand Galop chromatique pour le Piano. Op.1. eintreten zu lassen, und zwar: 

5 Ngr. | Complet in 3 Bänden (früher 25 Thir,) jetat 49 Tihlr. netto. 
Fent-Marsch f. Pianoforte, Op 2. 1’, Ngr. Einzelne Bände & 5 Thlr. netto. 

— — Amalien-Walzer f. Pisnoforte. Op. 3. 15 Ngr. Heft 1—25 4 1 Thlr, ord. 

Drad von Yespeit Ehnaxs in Leipzig. 
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Ven Ueſer Peispiprife erfdpeimt jebe Doche 

ı Runnmer won 1 str 114 Bogen, Prelä 
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Beits 
Neue 

hrift für Musik. 

Snlertiomägstühren bie Vetitietie 2 Apr. 
KEbernemcht uehtmeen af Boflämter, Brdhe, 

Mauſika ſlen⸗ uns AunfisDaublugen am. 

Franz Rrendel, Berantwortliher Redacteutr. — Berleger: €. F. Kabnt in Leipzig. 

Geoutwein’fhe Buch⸗ & Muſſith. (M. Babe) in Berlin, 

Ad. Eurikopg & W. Aula in Prag, 
Gehräner Ong in Züri. 
Uathaa Zigerdfen, Musical Exchange in .Bolkon. 

Ne 25, 
Sehzigfier Baud. 

3. Webermans a Comp. it Rew Borl. 
€. Schretienbad in Wien. 
Hub. Stienlen in Warſchanu. 
€, Aqhãſer a Artavi in Bhilabelppia. 

Sabalt: Die Drganifation bes Mufltwefent pur den Staat. Bon F. Brenbel. 
(Fortjegung.? — Recenfionen: Zonls Köhler, Die neue Richtung in ber 
Mufit. — Eerreipomvenz (Bien, Gera). — Aline Beltung Tagesgeſchichte, Ber- 

mifgtes). — Literariſche Angeigen. 

Die Organifation des Muſikmeſens durch den Staat. 

ü Don 

S. Brendel. 

I. 

Grundzũge ber Organtjation. 

(Bortjekung-) 

So viel, um im Allgemeinen die Idee, welche der neuen 
Einrihtung zu Grunde liegen mäßte, in ihren Umriffen zu 
kennzeichnen. 

Wir dürfen ung indeß nicht allein auf dieſe Grundzüge 
befchränten; es ift im Gegentheil nothwendig, die Wirkfamteit 
der neuen Behörde noch jpecteller zu bezeichnen. 

Das Nächte, was bier ind Auge zu faflen ift, find Kirche 
und Schule. In ftanden ſchon nad) ber gegenwärtig herr- 
ſchenden Einrichtung der Zeitung durch den Staat am nächſten. 
Unter der Borausfegung ber Berwirllihung ber gemadıten Bor» 
Schläge aber wäre jetzt auf dem ſchon betretenen Wege weiter 
zu gehen, es müßte, in den bezeichneten Sinne, nun auch Das 
‚Inhaltliche, Sachliche, mehr als bisher geſchah, berüdfichtigt 
werden. Nach der beſtehenden Einrichtung wurben die Candi⸗ 
daten unter rein muſikaliſchen Gefihtspuncten geprüft, präfen« 
tirt, und das Dlinifterium hatte ſchließlich Das Beſtätigungs⸗ 
oder Berweigerungsrecht. Fett wäre auch, ganz nach Analogie 
in anberen Gebieten, bie anderweite Befähigung ber Bewerber, 
pie Seite der allgemeinen Kunſtbildung in Beirat zu 
ziehen. Vergegenwärtigen wir uns einzelne Beiſpiele, wie fie une 
gefucht fich uns darbieten. Wenn ein Schreiblehrer angeftellt wer⸗ 
ben fol, wird man fi nicht blos Damit begnügen, daß ber Wann 
kalligraphiſch zu ſchreiben vermag; man verlangt, daß eraufeinem 
Seminar feine Studien abfoleirt habe, man wird fein Geſchick 
als Lehrer, jene pädagogiſche Bildung Überhaupt in Betracht 
zteben, und ven bevorzugen, ber neben den gleichen. Leiftungen 
in dem bejonderem Fache zugleid; den allgemeinen forderungen 
in ebenſo befriedigender Weife zur genügen verfteht, Bei dem 
GSymnafiallehrer wird man nicht blos unterſuchen, ob er grie- 
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chiſch und lateinifch verfteht, man wirb neben ben unmittelbar 
zu ftellenden Forderungen feinen wiffenfchaftlihen Geift, feine 
größere ober geringere Intelligenz in die Waagſchale legen. 
Nur auf muftlalifchen Gebiet allein war dies anders; hier 
allein berädfichtigte man ausſchließlich bie Specialität, bie 

Muſil, felbft wenn ber Mann im Webrigen nicht bis auf fünf 
zählen fonnte. Es genügte, wenn ber Drganift bie nöthigen 
theoretifchen Kenntniffe befaß und Drgel zu fpielen verjtand, 
wenn der Befanglehrer in ver Schule das unmittelbar erfor= 
derliche praftifhe Geſchick mitbrachte. Wie weit er anderweit 
gebildet war, ob er vie nöthigen Wähigleiten befaß, feinen Be⸗ 
ruf im höheren Sinne aufzufaffen, ben durch jeine Stellung 
igm gewährten Einfluß auch in weiteren reifen zu verwerthen, 
ob er eine klare Einſicht in die wichtigften künſtleriſchen Grund» 
jäge gewonnen, ober Die confujelten Aufichten im Kopf Hatte, kam 
wenig ober gar nit in Betracht, und es erflärt ji hieraus, 
bei der Unflarbeit jo vieler Diufiter alter Schule, bei dem Vor⸗ 
wiegen von Marotten unter venfelben, bei ver Unficherheit in 
ben allergewöhnlichiten Principfragen, das grauenvolle Durch⸗ 
einander ber Anfidhten, das allmählih auch im Bublicum Platz 
gegriffen bat. Sol Kunftbilvung ins Volk bringen, jol nicht 
‚Immer wieder, was an einem Puncte gewonnen murbe, durch 
Nichtentſprechendes auf einem anderen verloren gehen, fo iſt 
darauf zufeben, dag bie muſikaliſchen Hemter nur durch Solche 
befegt werben, bie auch nad} biejer Seite hin ben mit Recht zu 
ftellenden Forderungen zu entfprechen vermögen, und e8 genügt 
burdhaus nicht, wenn da oder bort einmal ein hervorragender 
Mann mehr als Gemwöhnliches leiſtet. Ganz baflelbe gilt 
weiter auch, um noch an ein anberes Beifpiel zu erinuern, von 
ber Wahl flädtifcher Kirchenmuſikdirectoren, wie überhaupt in 
allen hierher gehörigen Fällen. Daß ber Muflloirector zu 
dirigiren verſtehe, ift nur bie allernächſte Forderung. Wie ſoll 
jich ein würdiges Kunſtleben beritellen laffen, wie u. A. auch eine 
verbefierte Stellung ber Kirchenmuſik im proteftantifgen Got⸗ 
tesdienft angebahnt werben, wenn ber Betreffende bie Literatur 
jeines Faches garnicht fenut, wenn er beransgreift und zur Auf» 
führung wählt, was ihm vielleicht ganz zufällig unb in ver 
lüdenbafteften Weife befannt geworben ift, wenn er bas Alltäg⸗ 
liche, Zriviale nicht zu unterfcheiben verfieht von dem, was 
wirtiihe Erbauung hervorrufen kann? Nur auf folde Weile 
ferner kann in ben Seminarien der Unterricht geregelt, mit 
ben übrigen Studien in Einklang gejegt werden, nur fo ift un 
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ven höheren Bildungsanflalten eine nmfaffendere Vertretung 
ber Kunſt möglich. Ganz bajfelbe gili’jeioft vom Privatugter-: 

zengung ergeben, daß auf feinen anderen Wege bie richtigen richt. Auch hier entſchied bei der Wahl der Lehrer nur zu o 

bie größere ober geringere Birtuofität derſelben auf bem betref⸗ 

fenden Inſtrument, während allgemeine muſikaliſche und päda— 
gogiſche Bildung, ſowie genaye Fenntuiß der Piteratur. wenn 
nicht bei weitem mehr, doch minheſtens ebenfoſehr. in Betracht 
fommten follie. A 0 

Wie aber könnten ſolche Bgemafäte anders ins Leben ein- 
geführt werden, als durch die neue Behörde? Dadurch, daß die 
geſammte Leitung centraliſirt, in bie Hände biefer Behörde ge- 
legt wird, tft allein auch die Möglichkeit gegeben, — ein Uebel⸗ 
ftand, der ſchon weiter oben berührt wurde, — die Vorbereitung 
auf ben verfchiedenen Bildungsanſtalten mit ben |päter bei Heber- 
nahme eines Amtes zu ſtellenden Forderungen in Einfiangzjk‘ 
fegen, bie Vorbereitung aljo in tem bezeichneten Sinne ent? 
ſprechend einzurichten. Auch iſt nur dadurch Die Gelegenheit zu 
gewinnen, die vorhandenen Kräfte kennen zu lernen, um im 
vorfommender Yale ber der Wahl von Beamten Die erforber- 
lihe Orientirung bereit erlangt zu haben, 

Wie ver bisherige Geſchäftegang beſchaffen war, wo blefe 
Dinge alle nur’ fehr aceeflorsjch ven detheillgien Behörden zu- 
getheilt erſchienen, konnte eine ſpeelellere Bertrautheit derſelben 

nit dem, worauf es eigentlich anfemtmt, Felbitwerftänbtid ‚gar 
hicht erinartet werden, unb won ben Winfifern; bie man wielleicht 
befragte, war in der Regel and nicht viel zu erfahren. Selbſt 
bis in die Sphäre ver techntfchen Verwaltung herein, bei Bes 
feßung von Stellen z. B., mußten die Folgen einer folchen mehr 
beilkufigen Erlebigung fich erfireifen. Man veranftaltetein ber 
Kegel eine Concurrenz unter der Bewerbern, während bie bes 
deutenderen KRüuftler, ſolche bie eine Stellung bereilß einnehmen, 

mit Recht eine Beruſung erwirten fönnen. Auf viefe Weile aber 
pflegte es vorzulvmmen, dag man nur unter minder befähigten 
Sardivaten die Wahl hatte, während bie vorhandener vorzüg 

ficheren Kräfte unberüdfichtigt blieben. 
In gleicher Zeile nun, wie an ermzelnen Beilpielen bier 

dargelegt wurde, würden alle ſpeciell künſtleriſchen Zwecken ge⸗ 
widmeten VBildungsanſtalten, bie Akademien für bildende Kunſt, 
bie Conſervatorien für Muſik, der Oberaufſicht jener Behörde 
anzuvertrauen ſein. Dieſelbe hätte ihren Einfluß bei Entwer⸗ 
fung des Lehrplans, ſowie bei Befetzung der Lehrerſtellen gel» 
tend zu machen; wor allen Dingen aber läme in Betracht, daß 
fle, ſobals Die betreffenden Inſtitute ihrer Leitung nicht ummit: 
telbar untergeben find, wenigſtens bie maßgebenden Geſichts⸗ 
puncte nahe zu legen, durch ihren Einfluß und durch ihre Stel- 
fung zu bewirfer hätte, daß dieſe wirklich berüdfichtigt werben. 

Sch habe bisher aus jener Sphäre einige der wichtigſten 
Seiten in Betracht gezogen, wo ein unmittelbarer Einfluß theils 
fhon durch das jegt Beſtehende gegeben ift, theils leicht zu er» 
zielen ſein vürfte. Wie ſchon bemerkt, find jenoch auch jene Be⸗ 
reiche ing Aunge zu fallen, bei denen bis jetzt eine Einwirkung 
wicht ftettfiuden Tonnte, auch im Zufunft unter den beſtehenden 
Berhältniffen nicht ſtattfinden vürfte. Die verichienenen Kunft⸗ 
inftitute haben ja befanntlic oftmals eine durchaus ſelbſtſtän⸗ 
bige Stellung, fle find Somites anvertraut, ober au von ben 
Gemeindebehärben, den Stabträthen, allem abhängig. Hier 
tritt demnach ber Fall ein, wefpäter auf dem Wege der Geſetz⸗ 
gebung vorzufcreiten wäre, um nad und nad; Alles, was tn 
das Bereidy ber Kunſt gehört, unter einbeitfier Leitung zuſam⸗ 
menſaſſen zu können. Man bürfte nichts Befremdliches m 
einent folder Borichlag finden, wer man im Erwägung zieht, 
daß ja auch in der Berwaltung aller anderen Wugelegenheiten 

ve Staatöregierung ein gewiſſes Beaufſichtigungsrecht ſich vor⸗ 
hält. So viel wenigſtens wird ſich uns ſchließlich als Ueber⸗ 

Grundſätze, als deren Trägerin natürlich die Behörde daſtehen 
müßte, in das Leben einzuführen ſind. 

In Dee, Kadegorie dirher Kunitinftitute müßten Yo 
Dingen jie Stan he a ßet, ſowie, weitet ſodann Die Wan⸗ 
derbühnenauſgenommer werben, Belbft die Hefrtherter 
könnten, nicht zwwar was der ſpeciellen Geſchäfiskrezs Derfelben 
betrifft, wol aber in Bezug auf Annahme und Durchfühtung 
der oon der Behörde acceptirten künſtleriſchen Grundſätze im 
ba® Bereich. ber Wirkſamkeit verfeiben gezogen werden. Die 
Grundſätze müſſen gemeinfhaftliche fein, und durch die oberfte 
Kunftbehörde fejtgeftellt werden. So wäre aud bei der Wahl 
wAd Anftellung der Beamten unb ber Künſtler das Gutachten 
der Behörde zuvor zu vernehmen. Ih möchte burd; alles dies 
denſchon bezeichneten Uebelſtand bejeitigt ſehen, daß das, was 
auf der einen Stelle durch gute Wirkſamkeit auferbaut iſt, auf 

. ber anberen wieder eingeriflen wird durch Berfolgung ei 
entgegengefegten Weges. Bezüglich der Wanverbühnen, je 
bürfte Wirfing’s fehr enipfehlensmerther Vorſchlag einer Fin- 
theilung in Theaterdiſtriete in Betracht zu ziehen fein. Es ift 
jedoch faum abzujehen, wie berfelbe in® Neben gerufen. werten 
fonn, wenn nicht eine Kunſtbehörde die Sache in die Hand 
nimuit. Die beften Borjchläge, die gemacht werben, fallen, jo 
lauge auf unfruchtbaten Boden und find ganz vergeifith:, "Aa 
nicht die Organiſation durch ein® ſolche Spite ihren Abſchluß 
erhält. 

Auch felbfi, was dag Concertweſen betrifft, müßte 
mweitergegangen, und für dieſes eine beſſere Einrichtung erzielt 
werben, Die Tonkunſt it infefern höchſt ungünſtig geſtellt, als 
gerade diejenigen Inſtitute, in denen fie als Sonderkunſt vor« 
zugsweiſe, ja fait einzig und allein zur Geltung gelangen kann, 
tedy Überwiegend Privathänden, und femit dem Zufall nnd ber 
Willkir anvertraut find. Bekanntlich beftehen für die meiften bie» 
jer Unternehmungen bejontere Comités, melche die Verwaltung 
nur als Brivatiadhe behandeln, Damit iſt aber in vielen Fällen 
sicht einmal ein gejichertes Beftehen garantirt. Was iſt das 
ferner für eine Hagliche Stellung, wenn alle diefe Kunſtinſtitute 
durchaus und allem Nir vor den Launen bes Publicums abe 
hängig find, mern man bei jeder Neuerung yn- ven Beitank 
des Inſtituta ſelbſt beſorgi fein muß. Die ſtädtiſchen Behörden, 
unter Controbe der oberſten Kunſtbehörde, hätten auch bier bei 
weitem mehr als bisher ſich zu betheiligen. Es ift Pflicht derſelben, 
nadı Kräften beizutragen ein blühendes Kunſtleben zu anterſtü— 
gen, und «8 fommtt jegt namentlih Baranf an,baß für emte 
folcbe allerdings zur Zeit ned ungewohnte Auffaffung das Ber⸗ 
fändnig in werieren Kreifen allmählich heran gebildet werbe. Daß 
aber bei einen ſolchen Verfahren nicht wieber Uebelftänve nu 
berer Art hervorgerufen würden, wie fie mit einer Protection 
von oben oftmals verbunden zu fein pflegen, dafür hätte vie 
Umſicht, mit. der Die fpecielere Organiſation durchzuführen 
wäre, zu fergen, Die Wechſelwirkung mit nem Publichm, jo weit 
tiefelbe heilfamer, erfriſchender Are ift, müßte unbedingt erhul⸗ 
ten werben, Nur tas Schädliche tiefes Einfluffes märe anf 
bem bezeichneten Wege zu befeitigen. | 

Schließlich müßte auch das, das bisher der Privatthe 
tigtert angehörte, bis anf einen geniflen Grad, bald mehr 
bald wentger, einer Gontrofe unterzogen werden. Soll die Notisu 
wirklich von ber Kunft Nutzen empfangen, von bem ganz enor« 
men Eapital, was alljährlich für Muſitunterricht verwendet — 
richtiger, verfchwenbet — wird, fo iſt es unbedingt nöthig, daß 



auch Hier Etwas getban 'werbe. Es braucht dies leineswegs in 
einer Art:za geſchehen, Daß auf ſtörende Wriſe in Die Freiheit 
tnbioioweller Bewegung und Eutfıhließung eingegriffen ‚würde, 
Schon dadurch, Daß dur den Staat felbit mehr für Heranbil⸗ 
dung geeigneter Lehrkräfte an ven Mufifchulen geiergt würde, 
ließe fich viel than. Wenn dann noch biejenigen, bie einer Prü— 
fang Adi; zu unterzithen geneigt wären, geprüft, und durch Zeugniſſe 
ihre Befähigumg nachgewieſen würde, fo wäre dem Publicum 
eine Garantie der wirklichen Leiſtungafähigkeit gegeben, und Jeder 
hätte es fi dann nur ſelbſt zuzuſchrelben, wenn er. bei ber 
Mahl eines Lehrers wicht an Die richtige Berfäniichkeit ſich wen⸗ 
beie. Durch Ben Zitel „Geprüfter Lehrer’ wären ſolche Per⸗ 
fönlichteiten, wie ſchon früher von auderer Seite vorgeichlagen 
wurbe, leicht zu kennzrichnen. 

ber auch Muſikinſtiturtte, bie in Privathänden fich be» 
finden, ſewie alle anderen Pritwatunternehmmmgen, Ianten 
mehr ala bisher herangezogen werben, und wäre ihnen neben 
blos negativer Controie zugleich eine mehr pofitive Förderung 
ausnmerben, Es ijt jchon ein großer Gewinn, wenn eine Pri⸗ 
batunternehmung an eine Autorität fi anlehnen fann. 

Daß eine nähere Nachweiſung, wie alles dies ins Werk zu 
fegen, noch nicht hierher gehört, wurde ſchen oben beniertt. 
Nur ſo viel ſei geſagt, daß die Sache leichter iſt, als fie ſcheint. 
An eine Subventior dadurch, daß z. B. ſtädtiſche Localitäten 
koſterfrei überlaſſen würden, könnten gewiſſe Bepingungen ges 
knüpft werden. Auch Bergünftigungen auberer Art dürften 

„unter ſolchen Imſtãnden wit länger auf ſich warten laſſen. 
Der Grund, 3. B. weshalb ſtunſtinſtitute bis jetzt noch fo 
wenig Schenkungen und Vermüchtniſſe erhalten haben, liegt 
abgefehen von dem Mangel an Einficht in alte dieſt Berhält⸗ 

‚nifle von Seiten dazu Geneigter, hernptfädlid darin, daß nir⸗ 
"gende eine Warantie der Dauer vorhanben iſt. Alein pur 
ſtaatliche Antoriſation kaun alle dem abgeholſen werden. 

Nur eine ſolche Stellung ver Ktunſt iſt die einer gebildeten 
Natien würdige; das ift,. was auf ver Gründlage des Alten 
weiter hinzugefügt werden muß, wenn diefes Alte ſelbſt jeinen 
bleibenden Rutzen behaupten ſoll. Jetzt namentlich, glaube ich, 
find wir auf bem Puncte angelangt, wo bie überlommene große 
Erbſchaft entweder zum Nugen des Ganzen verwendet werden 
kann, ſobald die entſprechenden Einrichtungen getroffen werben, 
ober ein unaufhaltfamer Berfall umausbteibtich ilt, weun es bei 
ben Vorhandenen fein Bewenden hat. Zunächſt aber käme es 
daranf an, daß irgendwo bie Initiatine dazu ergriffen würde. 
Wäre ber factiiche Beweis ber Ausführbarkeit gegeben, fo 
dürfte man fi dann auch wol der Hoffnung auf eine baldige 
weitere Verbreitung hingeben. 

ſEude des zweiten Artifels.) 

Kunfwifenfegaft. 

Sonis Azhler, Die nette Mit | in per Muſik. 
Weber. 1864. In ®. ©© 

Noch wor Kurzem erſt hatten wir eine Brechere.zu befpre⸗ 
chen, welche — obſchon, oder beſſer geſagt, eben weil aus ber 
Feder eines Anhängers der neudeutſchen Schule gegen Die maß⸗ 
loſe Ausbrucksweiſe eines, ſich als confervativen Parteigänger 
gebehrdenden, Local⸗Recenfenten gerichtet — ruhig und würde⸗ 
voll ihre Widerlegumg führt, und zuletzt damit fthließt, zur Zo— 
leranz aufzurufen und zum Ueberlaffen der heutigen 
Streitfragen an die Zukunft. | 

Teipfig. 4. 8. 
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Und von Neuem tritt uns ein Buch entgegen von einen: 
Berfechter derſelben Richtung, und wiederum verweift der Ber- 
fafler deſſelben — nachdem er die Berechtigung ber neuen 
Schule mit gründlichſtem theoretiſchem Willen und in der ob- 
jectioften Haltung dargethun — zur Milde und Berjähn« 
lichkeit in der Kunſtkritit. 

Dan verftehe uns ja nicht fall: Keine der beiden Schrif« 
ten exfcheint als um bie Gnade der Gegner, als um Frijtung 
eines etwa fränfeinden Dafeins für die neue Schule flehend. 
Rein! Dit ven wärdigiten, weil ehrlichſten Waffen, mit fiaren, 
ven wiſſenſchaftlichen Beweifen, ohne alles Gift noch Galle, 
erfämpfen fie ſich vorerſt einen vollgiltigen Sieg und bieten 
ſodann, als ächte Dünger ber Kunſt, den feindlich gefinnten 
Brüdern die Hand zur Berſöhnung und Einigung. 

Diele Erſcheinungen find bezeichnend genug für bie innere 
Kräftigung und die Errungenjcheften der neuen Richtung auf 
bem Boden beutfcher Zonfuuft. Und was hat denn auch von Haus 
aus, wie man zu fagen pflegt, die neudeutihe Schufe eigentlich 
Anderes verlangt, als daß man ihre Werle mit Unbefangen— 
beit anhöre, ohne ſich durch Hiftorifche Meberlieferungen und 
einfeitige Einflüfterungen an der vorurtheilöfreien Aufnahme 
bes Gehörten behindern zu laſſen. Auf dieſes Verlangen aber 
hatte die neue Richtung jedenfalld ein gutes, heiliges Recht, 
und wenn ihre Anhänger früher aud bin und wieder in ihren 
Schriften berberen Worten Kaum gegeben, als mie es fich, nach 
ſtrengſter Anſchauung, vielleicht gebfihrt hätte, fo wolle der un— 
parteiiſche Zuſchauer dieſer Kämpfe anbererfeits bedenken, daß 
bie neudeutſche Schule nicht nur jenes heilige Recht des Dafeing 
überhaupt beftritten, fondern auch von einigen ultra-confervg- 
tiven mußkaliſchen Schriftſtellern gleid von vornherein in, fo 
maßlojer Art und Weiſe mit Hohn und Spott angegriffen ſah, 
daß jene herben Worte als unwillkürliche Ausdrücke augenblick⸗ 
lichen Mißmuths, als mehr ober minder erzwungene Reprefla- 
lien erſfcheinen, und demzufolge — wenn auch vielleicht nicht 
vollkommene Rechtfertigung — To jedenfalls doch etwas mehr 
als bloße Entfchulbigung beanfpruchen dürfen. Dept aber, no die 
neue Richtung nicht nur einen überwiegenden influß auf beit 
ſches Muſikleben factiſch gewonnen Hat, ſondern auch auf dieſem 
Beden, wir dürfen wol fagen, faſt täglich die alten Stabil 
misanſichleni in ber Kunſt mehr und mehr zuchelbrängt, — jetzt 
iſt Die maßvollſte Ruhe und bie fich ſelbſt achtende Beſonnenheit 
ver Reife und des Sieges deſto mehr am Platze. Wir formen 
und daher aufrichtig, conftativen zu Manen, daß gegenwärtig 
biefe Gefinnung von Seite falt aller Aublinger neudentfcher 
Richtung als allein mafigebenb angenommen ift. 

Wir fünnen dem Köhler'ſchen Bade mar unfere vollkom⸗ 
menjten Sympathien zuwenden. Im GOrunde hat ber Berfafher 
fretlich nichts Neues vorgebracht, da eigentlig Alles, was in 
biefem Werte gejagt iſt, Schon früher zum Theil vonBrendel, 
zum Theil von Weitzmann ober noch Anberen, fei ea in biefen 
Blättern, in den „Anregungen“ ober in befonberen Brochnren 
ſich vorfinbet. Das unbeftreitbare und unt daukender Adteng 
anznerkennende Verdienſt des Verfaffers beſteht jedoch in ber 
fyſtematijen Zafammenſiellung der verfch iedenen Frörterungen 
zu einem abgerundeten Garzen. 
Mit Recht findet der Berfafler „es in ver Natur. tegräm- 
bet, daß ein im ſeinem ganzen Weſen Renes erſt von der Dirhr- 
zahl underſtanden Bleiben und ſich nad unb nad, abwechſelud 
— *& Sieg und Niederlage, Bahn brechen muß.“ 

Die allgemeine Zuhörerſthaft ertbehrt des freien Sr- 
üble; fie kaun fich, gleich wie fo Viele wus der Zahl ber fie 
beeinfiußenven Hinfiter und Sritifer, nicht von ver Anſicht los⸗ 



läßt er feine Bhantafte frei gehen.” 
“ Biel, wie der Ausgangspunct der nenen Richtung, als deren 

machen: bie Schreibart früherer, Schon anerfannter Meiſter müſſe 
auch die ber jpäteren bleiben, Dieſe Deufiler und Kritiker wol⸗ 
len nun einntal nichts von überwundenen Stanbpuncten 
wilfen, wie fiedenn auch überhaupt nicht einmal big zum eigent« 
lichen Berflänpniffe dieſes Ausdrucks herangereift find. Sie 
prätenbiren, nur nach natürlichem Gefühle Die neueren Werke 
unbefangen zu beurtheilen, während doch ihr Gefühl — ohne 
daß fie ſelbſt ſich deſſen bewnßt find — von jener Reflexion 
beeinträchtigt wird. Sie fprechen und fchreiben demzufolge in 

feindlichſtem Sinne gegen vie Werke nenerer Richtung, und 
juchen das gefammte Publichm bagegen einzunehmen. „Darum 
iſt Schreiben und Epredyen Über bie nene Richtung nicht über- 
füffig, in Gegentheil gehört das Thema zu den wichtigften der 
mufifaltschen Breite‘. 

Der Berfaffer betitelt das erfte Kapitel „Die VBergangen- 
heit im Uebergange zur Gegenwart”, und ftellt uns barin bie 
Entwidelung der mufilaliigen Kunſt unter dem Einfluffe der 
allgemeinen ſocialen Emancipation der Menſchheit dar. „In 
Mozart’s Sonaten — temerft L. Köhler jehr treffend — 
bewegt ſich das Invividuum beſcheiden in der Welt, in Beet- 
hoven's bewegt fih eine Welt im Individunm““. — Scleu- 
berte die ſociale Form endlich ihre alten Feſſeln fort, fo fonnte 
es nicht fehlen, daß auch Die Kunſtformen eine freiere, groß» 
ertigere Richtung nahmen, Nicht allein erſcheint die abgefchlof- 
jene Sphäre reinsinneren Kunſtlebens, welches lediglich aus dem 
Semüthe jene Singebungen erhält, mit Beethoven völlig 
erſchöpft, jonbern der Letztere hat bereits Die Pforten der Phans 
tafie einem noch geiltigeren Factor geöffnet: der philoſophiſchen 
Weltanſchauung. Mit Mendelsſohn un Schumann 
traten noch fernere, dem bloßen Gemüthe fremde Elemente 
hinzu: jener bereicherte die Kunft Durch die „formalen“ Nem 
beiten „einer gewiſſen künſtleriſchegeſellſchaftlichen Weltlichkeit“, 
dieſer durch die „ideellen“ Neuheiten einer „ſchöpferiſchen 
Reflexion“. 

Auch in der Poeſie, welche gleichfalls aus rem Gemüth 
entipringt, wirft bie künſtleriſche Form mehr auf pie Sinne, wie 
ber Inhalt, — bie Idee — mehr die Intelligenz anregt. Es 
tonnte bemmach nicht fehlen, daß nie Mufif allmählich ver Poeſie 
immer näher trat, und zuletzt mit berfelben ſich eng verfchwi- 
fterte. Den ſchaffenden Muſiker blieb Yegtere nicht mehr ein 
bisher kußerer Anhalt zum Produciren abfoluter Muſik, jon- 
zern er „verſenkt fich tief in Die Dichtung unb von ihr erfüllt 

Dies ift pas Seal, das 

erite Unreger uns ın der Oper Wagner, in der Inftrumental- 
mufik Liſzt begegnen. Der Verfaſſer fommt hiermit auf den 

Genre ver fogenannten Programm“ Dlufil zu jprechen, und weift 
hiſtoriſch nach, daß die Idee zu berjelben gar nicht neu iſt, — 
wie denn fhon Bach, und, (fügen wir hinzu) lauge noch ver 
ihm ſelbſt ſogar ſchon Frohberger folche Muſik geichrieben 
haben, Ueberhaupt liegt „Muſik auf dem Grunde einer be- 
ſtimmten poctifchen bee in der Natur ber Muſik und bes mu—⸗ 
Hlolifchen Menſchengeiſtes“ — Ueber vie Berechtigung aber 
einer „Oattung” von Kunſtformen iſt es gar nicht zuläffig zu 
fireiten, denn die Saftung wird nicht gemacht, fondern macht 
fich ſelbſt aus der natürlichen Kolgerung thatſächlicher Erſchei⸗ 
nungsformen. Deshalb aber wird man ſich vergeblich bemühen, 
bie Werte Liſzi's, Berlioz' und deren würbigerer Nachfol⸗ 
ger, wie das Genre durch auf bloße Borurtheile bafirte, Tri 

- dtifche Angriffe zu befeitigen. 
Wir haben ven Inhalt des erften Capitels aus dem | 
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Grunde näber beleuchtet, weil er bie Berechtigung bes Daſeins 
der neubeutichen Schule und ihrer Richtung hiſtoriſch feftitellt. 

Im zweiten Bapitel, welches bie Ueberforift „Kritif und 
neue Diufif” führt, weilt der Berfafler nam, daß bie Kritik 
zumteilt wol fehr fachkundig verfahren könne, indem fie über- 
haupt einen Maßſtab un bie Merle legt, — daß aber vieler 
Maßſtab nit immer ver richtige, ber paflenbe fei. Und im 
ber That, find auch wir der feiteften Ueberzeugung, daß nur 
biejenige Kritik eine wirklich objective fein fünne, bie ber Zeit, 
in welcher ein Werk entitanden, und ven jedesmaligen Einflüffen 
berallgemeinmenfchlichen, ſocialen Entwidelung Rechnung trägt. 
Am wenigften aber zuläjfig iſt eine Beurtheilung allein nad 
ben Muſter bereit vorhandener, allgemein anerfaunier 
Werke, denn daB Formale in ber Kunſt, wie die Theorie 
dieſes Formalen, war, ift und wirb ſtets wanpelbar ſein. 
Eine Zondichtung alfo von poetiſch-idrellem, mufilalifch 
congruentem Charakter nad) ven bloßen, aus einer abfolut 
muſikaliſchen Compoſition (mit leiner oder Doch geringer poe⸗ 
tiſcher Unterlage) abftrabirten, Formenregeln beurtheilen zu 
wollen, fann nicht anders benn als vorſätzliche Negation ver 
Möglichkeit jever Neuheit als Neuheit zu betrachten fein, Die 
jem folgerecht aber audy als Nichtanerfennung Alles ſchon Befte- 
benven, injofern alles Beſtehende irgend ein Dal doch etwas 
Neues gemelen fein muß! 

Wir flimmen daher vollkommen dem Berfaffer bet, daß 
der Kritiler vor Allen „feine Hiftorifch gewonnenen Erfahrunge- 
fäge ınodificiren und bas fünftleriiche Raturmalten im menſch⸗ 
lichen Geifte refpectiren“ müffe. 

Im folgenden Capitel betrachtet ver Berfaffer „vie Malik 
als dienende Kunſt.“ Zuerſt erörtert er, daß es feine Kunft, 
feine Wiſſenſchaft iherhaupt gäbe, die, ohne von ihrer Würde 
Etwas zu verlieren, nicht mehr ober minder irgend einer aube- 
ren Kunſt oder Wiſſenſchaft zu einem allgemein Tünftleriichen 
oder. wiſſenſchaftlichen Zwecke diene, Er reduciri demnach die 
Frage auf pas: Wie dient die Muſik? „Jedenfalls dient fie 
da mit Recht, wo fie ein lebensfähiges Ganze bilden hilft und 
wo fie bie ihr zuertheilte Function in entſprechender Weife er- 
füllt. Sie dient aber immer mit Unrecht, mo fie 3. B. einem 
Stümper bient, ber nicht in AIDeen, fonbern nur in Forma— 
liſmus ſchafft“. | 

Bon biefem. Hatiptgruntfage aus entwidelt ber Berfafler 
die Berechtigung jeder Art wirklich burchgeifligter Berbindung 
ber Künfte ze gegenfeitigem Dienfte, ober vielmehr zu gegen- 
feitiger Uinterftügung. Demzufolge aber darf bie engere Ver- 
bintung ber Poefte mit der Muſik vermöge des Beide gleich 
belebenten, Beiden gemeinfamen geiftigen Inhalts, — mit 
anderen Worten: die Unterlage eines Gedichtes, ober über- 
haupt einer poetifchen Idee zu einem Muſilſtücke, bis zu ven 
fernften Grenzen künftlerifhen Schaffens gefteigert werben. Und 
diefe Steigerung in ber Verbindung von Boefie und Deufit, dieſes 
Ipeciellere Ein» und Aufgehen der Letzteren in die Erſtere, — 
mas ja eben bie neue Muſikrichtung als eine geiftig entfaltetege 
bezeichnet — hat das Gebiet unferer Kunſt nur bereichern und 
erweitern können, materiell, inbemn es ven GStoffreichthun ver⸗ 
wehrte, ibeell, indem es bie muſikaliſche Ausdrucksfähigkeit er- 
höhte“. | 

Abgejehen vom Partei- Standpuncte und perfönlichen 
Reigungen, werben bie Meiſten nur dadurch veranlaßt, bie 
Werke der neuen Mufitrihtung nicht anzuerkennen, daß ihnen 
das Berſtändniß berfelben noh ſchwer ankommt, bes 
ſonders aber, weil ihnen darin bie Formen, zu welchen wir ſo⸗ 
wol die des Außeren (rbythmifchen) als auch die des inne 



ren (harmoniſchen) Baues zühlen,- vom Beſtehenden fo ganz 
abweichend, ungewohnt, alſo befremdend erſcheinen. 

Dieſem erſchwerten Verſtändniß des Zuhdrers zu begegnen, 
iſt das Ziel und ver Zwed der nächſtfolgenden Capitel Des 
vorliegenden Werfes: „Muſikaliſches Berftändnif für neue 
Mut”, „Zum Quintenverbot‘‘, „Die Diſſonanzen-Behand⸗ 
fung‘, „Moderne Mobulation’, „Hrembartige Muſitk“. 

Nachdem der Verfaſſer in kurzen, allgeineinen Zügen bie 
überlieferte Grundform ber bisher üblihen Muſik bingezeich- 
net — db. h. jene (wie e8 im Buche Heißt) nächſtnatürliche 
Form „Pie früher nur mehr genrängt, jeßt, feit Beethoven 
aufs Aeußerſte erweitert erfcheint, jo, Daß fie nicht mehr er: 
weitert werden kann“ — felgert er vollfommen lÜbereinftint- 
menb mt den Grundfögen der neuen Schule, daß ung nun» 
mehr die alleinige Aiternative gebeten ift, was die architek⸗ 
tonifche Seite der muſikaliſchen Form betrifft, entweder „für 
ewig num in ihr zuverharren — ben |haffenden Beift zu zwin- 
gen, ober ihn frei zu geben und Neues zu formen,’ 

Und in ver, That, weshalb ſollte es unlogifch fein, ohne 
jener überlieferten Ferumfeindlich entgegen zu treten, auch ver» 
nünftigen neuen Formen gleiche Berechtigung zuzugeſtehen ? 
As vernünftige Formen aber find unbedingt alle ſolche 
anzunehmen, weiche „Durd eine Anzahl fonft ald vernünftig 
anerkannter Leute übereinjtimmend als verſtandes⸗ und gefühls⸗ 
gemäß angelehen werben.” Daß es hierbei nicht auf die Dia- 
jorität anlommen kann und darf, weijt Die Geſchichte aus: all 
und jedes Neue hat ſtets im Deginne feines Dafeins mehr 
Gegner als Anhänger gehabt, aber jtetö aud hat Die Zeit das 
Berftänpmß dieſer Letzteren, ebfchon fie nur die Minorität bil 
beten, als das richtigere bejtätigt. | . 

Mir befliräten ohnehin ven befchränften Raum, welcher 
in Zeitfchriften ber Specialbejprehung eines thenretifhen Wer⸗ 
kes zugeftanden werden kann, ſchon etwas überfchritten zu ha— 
ben; finden uns daher veranlaft, den rein theoretifhen Theil 
bes Köohl er'ſchen Buches nicht näher zu erörtern, Viele ver 
widtigften brennenden Fragen ver Gegenwart auf bent 
Gebiete ver Muſikwiſſenſchaft werden bier in Eurzgebaltener, 
sopulairer Darftellungsmeife analyſirt und befrietigend geläft. 

Die in viefen Eapiteln ‚gegebenen Aufklärungen find zu⸗ 
meilt für das allgemeine mufifalifhe. Bublicum beftimnit, und 
werben ohne allen Zweifel gute Früchte tragen. , Dagegen 
find, leiver, andererjeits noch Kritiker und Muſiker (wieder Ber- 
faffer ganz richtig bemerkt) „wirklich in Dielen Fällen fo Hein- 
geiftig und irrſüchtig, (diefer Ausprud ift berechtigt, denn 
man ſchwelgt fogar oft in wilfentlidben Irruugen und 
Vorurtheilen!) jie find oft je weibiſch eupfindlich in ihrer 
gewohnten Orammatif, daß fie nad gewiſſen Extravaganzen, 
wie fie wol aud bei einer Fünitleriihen Größe vorfonmen 
fönnen, bas gefammte neugeiitige Schaffen verurtbeilen. Gleich 
nervenſchwachen Märchen ſchrecken ſolche Herren bei einer vor⸗ 
tommenden Härte zufammen, fie fommen aus der Laune zuzu- 
bören, find von vorn herein eingenommen gegen Alles, was 
nachfolgt; ber &ompenift erfcheint ihnen ein Ketzer lihrem 
Dogma gegenüber), fie verſtehen ibn nicht — was natür— 
lich allemal brandmarkend für ven Nichtverſtandenen, dagegen 
ehrenvoll für den Nichtverflehenden iſt — und der Compenift 
muß fallen.” | BE 

Meberhaupt iſt bei einem heutigen Streite um Mufit 
Diefe gewöhnlich Nebenſache. Es ift vielmehr vie Verſchie⸗ 
Denheit der Individnalitäten, um melde fi die frage 
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Frin. Sermine Stadler erwähnt. 

— — zer — 

dreht, und nur in Anſchauung ver Perſönlichkeiten mit Bezug 
auf ein beſtimmtes muſikaliſches Object kommt man beiläus 
fig auch auf die Mufik zu ſprechen. Ä 

Schluß folgt.) 

_ Eorrefpondenz. 
| Wien (Fortſetzung). 

Um nad Seite bes Slavierfpiels auf dem Wiener Contertboden 
für diefes an Derartige Überreiche Jahr volfftänbig aufguräumen, ſei 
noch dreier als verfäumt binter mir liegender Spirsen bes kürzlich ein⸗ 

gebenb ind. 81, von mir beiprochenen Guſtav Sutter, endlich eines 
ketztere bat mit beftem Willen, 

doch ſehr verichwonmenem Spiele in einem felbfiveranitalteten Concerte 

allerlei Beetbouen’Iches und Menbels ſohn'ſches mit ein⸗ und 
mebrfacher Inftrumentalgegleitung vernehmen laffer. 

Es miberfirebt fouß- meiner "Gewohnheit, fogenannte Füliſtücke 
in Virmoſenconcerten zu beſprechen. Gehören ja biefe erfahrungsge- 
mäß zumeift in bie Reiht ber erbärmlichften Lückenbüßer, insbeſondere 

nad geſanglicher Seite. Diefer Bericht mag indeß einige Ausnahmen 
von. folder Regel nambaft machen. In eben genannten Concerte 

wurde nämlich ein ebenfo naturwilchſig wohlllingender, als trefilich ge- 
ſchulter Sopren vernehmbar in Frau Maria Körner, geborenen 

Mildner, Tochter und känftlerifch begabtem Zöglinge ihrer gu Brag 
lebenden und in verfchiebenartigen Kunſtſphären bebeutfam wirlenden 
Eltern. Prof. Mild ner iſt eben fo längft befannt und bewährt als 
eine ber beroorragenbflen lehrenden wie darſtellenden Kapacitäten ſei⸗ 
ner Richtung, bed Violinſpiels. Deflen Gattin, einft gu den Zierden 
ber prager Sangeöwelt, unter bem Namen Kotbarina Hlawa 
gehörend, nimmt nun ale Lehrerin ihrer Kunſt allbort eine ber erften 
Stellen ein. Das Ergebuif jo. weittzagenber Anregungen war in bem 
ſchönen, durchweg muſilalifchen Betonen der obengenannten Dame 
gleichſprechend wie erfrenenh an das Licht getreten. — 

Eben Prof. Milbner's und feines teeffiichen Wirkens geben- 
kend, ſei auch ein Contert eines feinerjeit bier — am Hofoperntheater⸗ 
örchefter — angefleflten beften Schiller. aus jüngften Tagen, bes Seren 
Carl Wien gedacht. Diejer junge Geiger hat in einem neulich auf 
eigenen Namen lautenden Concertt eine ſehr flüſſige, ja glänzende 
Technit, bei fülligem, nur im Cantabile noch etwas rauhem Zone an 
ben Tag gelegt. Er ſpielte mit Epſtein Beethovens Sonate Op. 96 
und mehreres ſpeeiftſch Birtuoſenhaftt von Ernuft, Mildner und 
Winiawsti. Auch in dieſem Concerte ließ ſich die obeuwähnte Frau 
MeoriaKödrner- Milbner in Liedervornägen von Schumann 
uns Dejfauer.mit treffliher Wirkung biren. — - 

Fraulein. Charlotte Deduer von. Peſth gebürtig, und theils 
port, theils hier zur. Biolinſpieltrin erzogen — lieber hätte ich das 
ihren. Standpunct beſtbezeichnende Frembwort: breffirt geſchrieben — 
beat eine lauge Reihe von Concerten gegeben. Bei relativ gutem, flel«. 
lenweiſe ſogar kräftigem Tone, entwickelt ihr Spiel eine in allen Zeit⸗ 
maßarten geläufige, freilich nicht immer reine, und nur im Vortrage 
ſpecifiſch nationaler (das beit mit Haren Morten: ungarifch-gigenner- 
‚bafter) Muſik eigentlich befeelte Zechuit. Die Brogramme ber jungen 
Geigerin waren — mit ſpürlichen Ausnahmen — unerheblich, daher 
hier von ihnen Umgang genommen werben möge, und zwar vornehmlich 
beahald, weil eben der Claſſicismus, wie bie romantifche Sphäre ber 
Biolinliteratur durchaus nicht berjenige Boden zur jein ſcheint, auf wel⸗ 
em Fıl. Dedner jemals heimifch werben dürfte, — 
Auch Harfe und Either haben immiener Koncertjahre 1863 — 64 
ihr Gontingent geftellt. Nach erftem Hinblide ließen ih bie HH. 
Dubez und Zamarra iu je einen, nad zweiten Sr. Carl Um» 
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Lauf in einer Mehrzahl ſelbſtändiger Eoncerte vernehmen. Harfe wie | der Fri. Pruackner zueigen gewordenen colorirten Sangetart in biefes 
Sicher finb im Orunde ſehr wenig lohnende, weil allzuſehr an Außer» 
künftleriſches gemahnende Inſtrumente. Demungeachtet war alles 
uns in dieſer beſtimmten Tichtung diesmal Dargebotene nad) feiner 
Art vollendet. Namentlich entlodte Hr. Dubez ſeinem Inſtrumente 
gar manchen fetlenvollen, an weiland feinen Meiſter, ben auch als mu⸗ 

ſitaliſche Intelligenz beachtenswerthen Pariſh⸗Alvars, lebhaft ge⸗ 
mahnenden Ton. Dubez gab, neben weitlänfigenirtuofenbafter, auch 

ſogar entſchieden gute Muftt, fo z. B. zwei harfengerecht zugeſpitzte Lie⸗ 
ber ohne Worte Menbelſohn's, und den TürkenmarſchSeethoven's. 

Der Wille war gut, auch bie in einzelnen Zügen hervorbrechende ächt⸗ 
mufttaliiche Intention eben jo trefftich, wie Die in allem Techniſchen 
vellgiltige Meiflerſchaft bes genannten Künftlers. Allein: harpe, que 
me veux tu? läßt fich bier fragen. Kuf joldem Inſtrumente Mingt 

and klappt ja Nichte, als döchſſens permanentes Harpeggio und barli- - 
berſtehende teichtiahliche VBäntelfängermelopie, Anders ift es um bie 
Sarfe und ibre Wirkungskraft als integrirenben Zheil eines großen 
Orcheſters beftellt. Bier Haben und — abgefchen oon Menbelsisgu 

— namentliih Berlioz, Wagner und Liſzt eines ganz Anderen ber 
lehrt. Auch anläßlich dieſes Concertes fei einiger anregenber Zwiſchen⸗ 

borträge gedacht. Frl. Tellheim fang Fieber von Schumann 
uud Schubert mit Überrafcdhenbem Liebreize, ja mit wahrhaft Minftie- 
riſchem Seife ber Kongebung, und beurkundete, wie hier eine ibr kaum 

zugetraute gute Schule des Portamento, im weiteren Bertreg einer 
Goloraturarie zugleich au einen nach biefer Seite nachdrücklich zu 
sermerlenden Yortichritt begliglich Der noch vor Kurzem ziemlich im 
Argen gelegenen Technik dieſer Dame. So iſt deun in Kıl. Zellgeim 
sine ber ohm alle Frage flülfigken jüngeren Talente unſerer Hof⸗ 
oper wie unſerer CToncerträͤume zu begrüßen. 

Im oberwahnten Cither⸗Toncerte gab es mehrere, leider eben 

mr zwiſchenſätzlich nebenher wandernde Lichtftvchlen. Daben gehört 
ber rad worttonlicher Seite riewurchgeifligte, eig leidenſchaftsvolle 
wie ſſttuationsmaberiſch belebte unb durchdachie Werirag bes Schu- 
Herrigen „Erilönigs" durch Fri. Karoline Brudner Ueber⸗ 
baupt zäbit biefe ın jüngken Tagen nur fehten Sfentitch auftretende 
Bängerin zu ben wahren Intelligenzen hrer Urt und ihres Faches. — 

Borzlige fo ſchwerwirgender rt bat, mit Hinblick auf unfere an 
biefiger Stelle ziemlich verlemenen Seſangt banſtzuſtende, ein jüngſt 
gegebenes, felbſiftärdiges Toncert ber ehen genannten Rilnfllerin. noch 

ſprechender herausgeftellt. Frl. Brudner ließ darin wahrhaft beden⸗ 
tende angeſtammte Süuftfergaben nub eine eben jo deiſe allſeitige Bil⸗ 
Bung im Fache getragenen und verzierten Geſanges wie im Hinblicke 
auf mimilch-bramatifches Betonen zu Hinftierii welthuendern Durch⸗ 
bruche fommen, Nach evfigenannter Beziehung fang die Concerige⸗ 
berin bie belannte Kirchen⸗Arie Strabelild’s amb einige der finnig- 
ften Weilen Schubert's („Erilßnig⸗) Ehumann's („Rußbaum«) 
und Mendele ſohn's („An ben Monde) mit einer au Wort und Kon, 

am allgemeines und ſpecielles Stimmungsleben jo ang geſchmiegten 
Urt, daß Erl. Prudner ms gleichſam alles in biefen Merten bich- 
griih wie muſilaliſch Dargeſtellte mit erieben lich. Ihre Auffaſſung 

Yes „Erlkönige“ if gerabehin as ein. Binfierbitb ſttuatienawahrer, 
wach allen feibfiftänbig hervortretenden Blomenten bed Gedichts fireng 

abgefiufter, wie inneriichft erwärımter, in Gefang, Spruche anb beglei⸗ 

aendem Mirmenipisie finnig verltebendigter Zeichmung binzufellen. 
Miemals babe ich die Gvethe⸗Schube ra'ſche Dichtung je gewiflen- 
heft zerlegt und deunoch jo aus einheitlichen Gergensgnfße ber Darfiel⸗ 
lung herrorgeſtrömt wernemmen. Es war ein bie Grenzen des Balla⸗ 

benhaften weit überjchreitenbes Beuflprama in engem Habenen, Das 
uns bie obengennante Kimftlerin erichiofien. Zwei anderer ESphüre 
nugehörige Burtragäftlide dieſes Concertes, Sbur-Arie aus „Figaros 
Hochzeit" und Ronbo aus „Zenerentsia”, Heßen uns ben feınigen So⸗ 

pran und bie bi in alles Einzelne hinein flüjfige und aumuthige Weiſe 

— 

Wortes beftem, wirlungsoullſtem und geiſtig nachhaltigftem Siunt er⸗ 
tennen. Auch die weiteren Beigaben dicſes Toncertes bürfen ſehr ge- 
wählt heißen nach allen Hinblide auf Programm wie Darftellung: Eß 
wareines Der heiebieften Concerte feiner Art in ber Saiſan IRG3 AA, 

Fr. Bochkolz-Falconi, in db. BL ſchou oft genannt als Eiu⸗ 
zige ihres Faches an hieſtger Stelle, die Gefattg im Duciggreifenhene 
Sinne zu lehren und zu üben verſteht, gab zwei Concerte. Dieſe hat⸗ 
ten ben Doppelzwechk, ſich ſelbſt und einige ihrer Zöglinge in das öffent⸗ 
liche Leben einzufilhren, und auf ſolche Art ihren ſchon lange begründe⸗ 
ten Ruf auf möglichſt fefte Stützen zu ſtellen. Dies ift ber Künftlerin 
bern auch volflänbig gelangen in Bezug auf Singtheorie und 
Praxis. Keine unjerer Sangesträfte beherrſcht ihren Stoff fo voll⸗ 
giltig, wie Frl. Bochkolz⸗Falconi. Umfaſſendes Willen verbindet 
fich hier dem feinflen Geſchmake. Wie als darſtellende, bat Frl. Fal⸗ 
toni in biejen beiben Concerten auch als lehrende Künftlerin Her⸗ 
gorragenbes geboten. Die weiblichen Zöglinge ber nach gefanglicher 
Seite von genannter Künſtlerin gehaltenen biefigen Opernſchule zeigten 
in Bortrage einiger Enfembleftüce probebaltiger Färbung (Benedic- 

tus von DOrl., di Yaffo, Halleluja von Schubert, Motette von Dien- 

delsſohn) fernige und in Allem bis zu gewifien Grabe gränblich ger 

{halte Stimmen , enblih auch klar abgefiuften Bortrag. Km 
meiften Ehre brachte aber Fri. Falconi der von allen früher oft er» 
wähnten Ablen Angewöhnungen befreite, ia allen Bezuge antegent 
muftfalifche Lieber- und Goloraturgefang bes Friu. Kelibeim, 
Dies vom Hauſe aus reich bedachte Darftellertatent bat, Feit Kurzem 
erſt Schälerin ber Falconi, in aller Art getragenen unb oolorirten 
Geſanges bie jchönften Fortſchritie gemacht, bie auf ihre Bilhnemzutum 
viel des Guten ik Ausſicht ſtellen. — Ä 

Im legen Goncerte ber Falconi Sieh ſich — wie ſchon friwer 
notizenweiſe in Ihrem Blatte bemerkt — Gr. Theodor Ritter, 
Pianiſt ans Paris, das erſte und Hr dieſe Saiſon einzige Mal verneh⸗ 
men. Er fpielte mit Hellmesbzrger bie Es dur⸗Sonate Op. 12 
von Beethoven, &bopin’s „„Berceuse‘ unb „‚Chanı du Bırsccop 

nier* eigener Arbeit, Ritter ift Claviervirtuoſe im beſten Sinne. 
Rerniger Anſchlag, durchbildete Bravour und muſilaliſch charakterge⸗ 
mäße Wiedergabe ſtellen biefen jungen Mann jetzt in bie Reihe der 
Hervorrageuden feiner Art. Gr mahnt im Aeußeren und Inneren 
iehr an Rubinſtein. Leber Witter ald Somponift if, auf Grund 
einer einzigen Vorlage, noch Fein Urtheil feſt zu ſtellen. Febenfalls 
gebört fein eben genanntes Tonſtück, muſilalifch Bene, ju ben 

befjeren Gaben muberner Birtuofencompofltionsart. Es bringt 
friſch aus dem Bollen gegnollene Themen, wusgefattet mit gutzeitge⸗ 

ımäßer Harmonikund Rhythmit. In Hinſicht auf die Ueberſchrift die⸗ 
fer Clavierpidee und ihr Berbältuiß zum muſitalifchen Inhalte des 
Ganzen, herrſcht auch hier, wie in fo Bielem gleicher Art, ganz gebatı- 
kenloſe lediglich ber allgemein Berrichenben Mode zuliebe hingeſtellte 

Pieubo-Progranmmufil. — 
GSeviel von ven Birtuofenconeerten der eben hinter ung Ifer 

genben Sallon, Es bedarf in bieler Hinſicht feines Nefume. ‚Teils 
fiebt es ſchon an ber Spike biejes Auffages, theils ergiebt es ſich aus 
ber Betrachtung bes eben bargelegten Thatſächlichen von ſelbſ. — 

Fortfetzung foſgt 

Gera. 
Nach dem Schtuffe der Diesjührigen Concertſaiſon bes, Muſitali⸗ 

ſchenVekeins“, erlaube Ich mir ilber deſſen Reiftungen eine kurze Ue⸗ 
ber ſicht zugeben. Derſeſbe fährt mit lobenswerthem Eifer Tort, nicht nur 
bie claffijchen, fonbern auch bie hervorragendſten Werke det Neuzeit, unter 
ber tichtigen undficheren Direction unferes verbienftoollen@ apellmeifters 
W. Eichird, dem Publicum in gelungener Seife vorguführen. So 
wurben in dieſer Saifon an größeren Orcheflerwerlen von dem aus 
Stadt⸗ und Wilttairmnfilcorpe beſetzten Orcheſter recht präcis und 



chwungvoll aufgefübrt: Bectbenen' 3 Sympherien in-B bus und 

Epur, Babes Symphonie in Bbur, Suite md moflvon 9. Lachner 

und bie Ouverturen zu Entvanthe⸗ von Weber, „Bannbiuferr und 

„Rienzi⸗ von Bagner. Bon größeren Geſangswerken famen von dem 

gulchigfittag zaſreithen Bereike ſichet und lobchswarth zus Auffith⸗ 
rung: „Die Walßurgisnacht von Mendelsſohn, „Die Macht des 

Geſanges“ von A. Romberg, und am Eharfreitage in ber Kirche bad 

Dratorium „Die legten Dinge» von Spohr, bei weicher Gelegenheit 

Sr. Shilh an Solothurn mit ſchöner, metallreiches Stimme unb 
tief ergreifendem Vortrag bie Zenorpartie fang. In ben anderen Con⸗ 
certen :wurben aid. feeınbe Gänger noch mit vielem Beifall gehört: 
Mabam Riebig aus Dredben, Kri. Holbein aus Weinlar, Frl. 

Maxtini aus Leipzig und ber königl. Opernfähger Sr. Scharfe aus 

Dresden, melicher leiber diesmal nicht recht Hei Stimme war. Außerbem 

hörten wir bie Virtuoſen Drn. Lnebeck aus Leipzig, welcher burd) 

ſeelenvollen Vortrag großen Beifalls fih zu erfreuen hatte, und ben 
Pianiften Hrn. Sharfenberg aus Meiningen, bei deſſen virtuoſem 

Spiel mit plaſtiſchem Bortrag ber Gufiaß feinss grohen Lehrersv, des 
Dr.8.0. Bülow, unverlennbar war. Außer ben fech jährlichen Abon- 

nementconcerten fanden noch ver Soirécen Batt, wobei hiaſige Dilck⸗ 

tanten in Heinteren Piecen ais Solisten befriedigend auftraten. 

Die Lienertafel, cbenfalls unter der Directlon unſeres Eaprlitet- 
ſters Tſchirch, gab in dieſer Balfon nur zweßſSoiréen, worin dieſelbe 
in der Ausführunug von Compoſttionen von Uendelsſohn, Zöllner, 
Dito und Tſchirch beachtendwerthe Leiſtungen bot. 

Kleine Zeitung. 

Concerte, Reiſen, Engogrments. 

— Scfchnerr u; Saroisfelb hat am 4. Imi eine Neihe ven 
Gaſtſpielen mit allgemeinem Beifall in Prag eröffnet. 

*— rl Vütoa dat in. London nicht ben gebofften Erfolg ge⸗ 
funben, und iſt bereits wieder auf deutſchem Boben. Ibe bei de 
zur Stärkung ihrer etwas angegriffenen Geſundheit nah Bad Rei— 
chenhall begeben. . | 
I Binann batfen.Saßfpiel am 8. Zuni in Berlin ges 

ſchloſſen. 
»— Anton Rubinſtein iſt in Baben»-Baben eingetrof— 

fen, und bat ſich bereits in einem Kreiſe eingeladener Säfte hören laf- 
en — Feonard wird Ente Jauni zu Concerten erwartet, 

"in denen Frau Biardet-Garcia mitzuwirken fl vereit erllärt bat. 
“_%* Linieren Kke Netizen Über bie nad Indien unternom- 

mene Runftreile bir OB Charles Wehle und Feri Kletzer fügen 
wie dieſmal hitzu, dar biejeiben in Mabras 2 Eoneerte, in Ban 
galt —* in Eatcutict, in Batawiad, in Samarang J and 
lin Soerabaja gegeben haben, womit beibe ihre Kunſtreife abſchloſſen. 
Charles Wehle * fh am 50. Mat mit der Ueberlandspoft Direct 
von Batania nach, Paris begeben, wird Anfang Juti in Leipzig ein⸗ 
jreffen, sub von bier nach Prag gehen, wo er längere Zeit fich aufzu⸗ 
halter gebeuft. | ' 

Auſikfeſie, Asffihnmgen. 

*—* {58 verbient jebenfalle Beachtung, wenn Heine Provinzial 
ähte größere Mufifaufführungen zu veranftalten fich beftreben. Eine 

Piche, and am 29. Pet in Borna fatt, wo ınan Mendelsſohn's 
Elias“ unter Leitung bes dortigen Cantor Baalzu Sehör brachte, 
er bafeıbit beftebende gemiiihte Selangverein hatte mit Unterſtützung 

des Chores aus bem Königl, Schullehrerfeminar die Ausführung der 
‚Chöre Übernommen, und wird bie ganze au fprung ſelbſt als eine den 
beiten fräßeren (Graun's „Lob Sefue und Haydn's „Schöpfung“] 
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+—. Yu per Sacobilirche zu Chemuitz hatte ber unter Di⸗ 
zection von Eh, Schaeiber ſtchenbe Rüptifche Kirhenmufilfängerchor 
unter # or Mitgfiederm her Singalademie am 10. Juni 
eine geiſtliche Muſikauffüührung veranftaltet, bet welcher folgende Werte 
p GSeher- famen; Khorst „Ich will Dich lieben meine Seele”, „ 
atkr de Phtt-, Dauk⸗ und Susepskhıbbine Er grad vor Fof. 

Schneider, vorgetragen vom Bürgerihullehrer Th. Kadner, Pater 
noster von Mepegbeerr, Cavatine („Bei getreu”) aus „Baulus- von 
Menvefslohn; neiungen von Hrn. Brunner, Danklied („Sieh 
und knieen nor Dir“) von 9. Berbulft unb Salve Regina für adht- 
immigen Shor von R, Papperitz. Dem Programme: waren bie 

weichtigſten biographiihen Notizen über bie Autoren ber Werke bei 
gefügt. 

—AZum Beſten des Veflalozzi⸗Vereins der Vrovinz Sachſen 
fand am 4. Jani im Naumburg eine Aufführung won Schiller's 
„Glocke mit der Nuſil vom dortigen Muſtldirecte Dita Elaupius 
ftatt. Die Aufnabıne des Werkes non Seite des Publicums wird als 
eine beifällige bezeichnet. | 

*—* Am 25. und 26. Juli wirb auch in Bernburg ein Ge» 
ſangfeſt fatiſinden 

+ In ben Concerten biesjährigen Saifon in Baben- 
Babewamguie Ua Kl foldube Werke zu Gehör: Manfred⸗Du⸗ 
verture bon Schumann, „Gin Eraum in ber Chriſtnacht“ von 

Hiller, bie Duverture zu „Diacheth* von zaubert und au „Dame 
Kobold" von Heinede: 

X .eb4— u l,.: 

Hene und neueinfiudirte Opern, 

— Mehyerbeeres wiefbelpiachene Afrikänetine Wirb nun 
endlich in Paris zur Aufftthrang geſangen. und ſtude die Borberti⸗ 
tungen hierzu ſchon int beiten Gange. Ä Ä ' 

*— „Sohengrin” wirb in Brünn einftubirs. 
»_*. In Berfinwirb Marſchner's, Hans Heiling“ für nach⸗ 

fie Saiſon vorbereitet, und bie „Afrikanerin“ von Meyerbeer ſoll 
dann, wenn deren Anfflihrnng bereits in. Parie erfotgt iſt, aan Bönigt.: 
Hoftheater in Scene n. 

*—Mit der Aufführung ber „Statue“ von Reyer hate bal 
Hofthrater in Dar mſtadt feine Satfon geſchlöſßfnn. 

Auszeichnungen, Beförderungen. Ä 

—“ Leipziger Blätter bringen bie Nachricht, daßz ber neue 
Director bed biefigen Stabithenters Hr, de Witte Hru. Suftan 
Schuribt aus Frankfurt a. M. als Capellmeiſter engagirt habe. . 

*— Ferdinand Sieber in Berlin if „wegen ansgejeich- 
neter Leiſtungen als Schriftfieller, Theoretiker, Tomponiſt und Lehrer 
anf dem Felde bes Kunſigefanges“ vom dortigen Cultusminiſterium 
zum „Profeſſor“ ernannt worden. 

*— Ferdinand Hiller iſt vom freien deutſchen Hochſtift in 
Frankfurta. M. in die Kaffe ver Meiſterſchaft aufgenommen, und 
zum Ehrenmitgliede ernaunt werden. 
*An Stelle des verſtorbenen Capelmeiſtertetzer iſt Carl 

Evers zumDinfifbirector in Graz ernannt worben, 

Ktipziger Fremdenliſte. 

*— In dieſer Woche beſuchten ung: Hr. Charles Voß, Com⸗ 
poniſt aus Paris. 

Yermischtes. 

"3 Bon ben Btograpben wird das Geburtsjahr Wieyerbuerie 
verdienen angegeben: theilweiſe das Fahr 1791, aber auch von vielen 
das Fahr 1794 welches letztere Meyerbeer ſelbſt abs das richtige an⸗ 
extannt haben ſoll. Das Berliner Tonkunfiler⸗kexicon von Tehebut 
ſucht Diet au befätigem, inbem «8 erliärt, daß HR eyerbrer na. Sep⸗ 
tenber 1794 in Berlin geboren unb dieſe Angabe einem Artilel von 
F. 3. Forie fu ber Revüe oontemporaine, Paris ben 15. Aprit 1869 
entnommen ſei und Herr Generalmuſikdireetor bie bort gemachten An⸗ 
De fir wichtig iueiitc $ Wie —*— ker Lindner inter Do r 

en Zeitung jest mitteilt, bat eine Nachforfchung ie dem Regiſter 
ber —— — ergeben, daß der tige Geburistag ber 
5. September 1791 ifl, 
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WANEREL & TEMMLER, 
Pianoforte-Fabrikantenin Leipzig, 

Inhaber der Preis-Medaille, 

fertigen Tafelpienos, Pianinos und Flügel mit deutscher, englischer und eigener patentirter Repstitions-Mechanik in aner- 
kannt solider Qualität. 

Ausserdem empfehlen wir Flügel nach einem neuen in Amerika, Belgien, England und Frankreich patentirten 
System, dem auf der letzten Londoner Ausstellung von der Jury eine Preismedaille zuerkannt wurde, und die Aufmerk- 
samkeit aller Sachverständigen und der bedeutendsten in- und ausländischen Journale auf sich leukte. Preislisten 
stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Yiterarische Anzeigen. 

Hene Musihalien 
im Verlage von 

B. Schott’s Söhne in Mainz. 
Cramer, H., Rondoletto sur des motifa de l’Opsra „Les Bavards’' 

de J. Offenbach. 64 kr. 
Potp-urris, No. 150, Le Pont des Soupirs (Die Seufzer- 

brüke). 54 kr. 
Croises, &., Chanson du Pätre, Petite Röverie pastorale. 27 kr. 
— — LaColumbe Petite Fantaisie facile. 27 kr. 
Hess, Ch., Reverie sur P’Opera ‚„„La Perle de Bresil‘‘. Op.86. 45 kr. 
Ketterer, E., Madrilöne. Op. 144. 45 kr. 

Flick et Flock. Galop du Ballet de Hertel, Transcrip- 
tion. DA kr. 

Behubert, C., ‚Les Echos du Danube. Valses allemandes, Op. 810, 

Le Carneval de Venise, Op. 72. Edition simpliäse. 
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Behnlhof, 3. J., 

— — Chanson slave, Op. 52. 45 kr. 
Yan Tal, C., La Solitude. Fantaisie. Op. 3. 27. 
— ——. Le Retour. Fantaisie. Op. 4. 77 kr, 
— ———— Les Adieux. Fantaisie. Op. 6. 27 kr. 
Voss, Ch., Les Röronses de l’Echo, Improvisation. Op. 289. 4bkr. 
Wagner, Paul. La Preförge,. Valse, 46 kr, 
Zummel, J., 2 Fantaisies eur ‚„‚Lu Forza del Destino‘' & 4 mein». 

No.1.2, A121 kr. 
Gregoir, J. et H. Leonard, Duo pour Piano et Violon de l'Opéra 

„La Reine de Saba'', (Livr. 29.) 21, 24 kr. 
Goltermann, G:, Danses allemandes pour Violoncelle arec Piano. 

Op. 42. 11.21 kr. 
—— do. pour Viola aveo Piano. Op. 42 bie. I fL 21 kr. 
Singslöe, J. B,, Fantaisie sur Othello pour Violon avec Piano. 

Op. %. 1 A. 80 kr. 
Lyre frangaise. No. 981--989. & 18 u. 36 kr. . 

. Beriots file, Ch. de, Impromptu. Op. 14. 54 kr. 
Bossiern, J. 2 Nocturnes, 45 kr. 
Beethoven, Prometeo. Ourerture. Op. 43. Nour. &lition. 86 kr. 

— Coriolan. ÖOurverture, Op. 62. Nonry. edıtion. 45 kr. 
——— 1. Sinfonie Op. 21 ar. par H. Esser. J fl. MB kr. 
Brasein, L., 6 Morceaux de Fantaisie. Op. 21. en 3Livres, ALM. 
Friedrichs, E., Le Dexolation, Morceau charaeteristique. 45 kr. 
— L’Agiite. Morcesu characterisique. 4ö kr 
@reniar, A., Le brare Cossinier. Mozurka Op, 10. 18 kr, 
— Li Coseiniere. Polka. Op. 11. 18 kr. 
Humpel W., 3 Clarierstücke, Wiegentied, Schifferlied u. Ländler. 

Op. 9. 45 kr. 
Lachrer, F., Marche de la 1. Suite. Op. 113. transer, par Ch, 

Wachtmann, Edition simpliiide. 45 kr, 
Muzio, E,, Le Sorelle (Die Schwestern). 27 kr. 

— — ——— — — —— 

Rischelmann, O, Melita. Valse. 45-.kr. 
Sandras, A., Dona Flora, Valse facite. 45 kr. 
Echmidt, O, 3 Impromptus Op. 12. ill 12 kr. 
— Danses tı&y-iaciles et sans ociaves. Op. 18. No. 1. 

T. 

#teihelt, D, L’Orsage, Rondo pastorale Nanv, &chtion. 4 kr. 
Stephanyt, J. B., L’’Ondine. Caprice. Op.1. 14. 
Stutz, P., La Livry. Grande Valse. 45 kr. 
Lenefve, Ph., 2 Priäres pour Orgue-Meiodium, 27kr. 
Janssen, N, A. Missa festiva à troix voix. 2 fl. 24 kr. 

f 

Soeben erschienen und durch alle Buch- nnd Musikslienhand- 
lungen zu bezi: hen: 

L. van Beethoven’s sämmtliche Werke. 
Erste vollständige, überalt berechtigte Ausgabe: 

Partitur-Ausgabe. No. 208. Missa solenniæ. Op. 13 inD nn 
6 Ihlr. 18 Ngr. 
— No, %04. ‚Missa Op. 56inC.n. 8 Thlr. 18 Ngr. 
Etimmen-Ausgsabe. No, 66, Zweites Concert für Pianoforte mit Or- 

chester. Op. 19 in B. n. 2 Thlr. 
Leipzig, 1 Juni 1864, " 

Breitkepf und Härtel, 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen ı 

SYMPHONIA. 
Fliegende Blätter für Busikor 

und Musikfreunde, 
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben. 

Der Pıeis des Jahrganger beträgt 21 Ngr. Bestellungen nehmen alle 
Bueh- und Musikalienhandlungen an. No.1—b von diesem Jahr- 
gange sind hereits erschienen. 

Verlag von C.F. Kahnt, 

Stuttgart. Um. den häufigen Verwechselungen mit der Firma 
„J.&P,Schiedmayer, Harmonium-Fabrik'' za begegnen, 
welche in neuester Zeit noch die weitere Firma „Schiedmayer, 
Pian: fabrik * angenommen haben, bitten wir unsere werchen Ge- 
schäftsireunde, sich immer genau unserer Firma zu bedienen. 

Schliedmayer und Söhne. \y 
Piano-Forte-Fabrik 14 Nekar-Strasse. 

Drucd von teopeib Gwnaar in Yerpiig. 



Bene vorgebracht wird, zu entlräften. 

Seipzig, den 4 Juni 1864. 

Ben dieſer Aeitidheift erfährt jche Eiadhe 
4 ırmner men 1 sber 11a Bugen. Dee 

der Jahrganges (im ı Danke) dia Zäie, - Neue 

Zeitschrift für 

Aſfertiana gebbeen Me Peilizelle a Agt. 

Ahenrarat uehmer eliePeftiimtre, Buche, 

Muflfalien- uns Buufi-Darklımgeu am. 
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dran; Krendei, Verantwortliher Redacteur. — Berleger: C. F. Kofint in Leipzig. 

Tranimein'ihe Buch⸗ & Mufifh, CM. Baba) in Berlin. 
Ad. Chrikoph a W, Aubs in Prag. 
Gebrüder Hug in Zürich. 
Marken Kidarbien, Musical Exebange in Bolton. 

InSalt: Die Organifation bes Mufikweſent burch ben Staat. Bon F. Brenbel. 
(Hortiegung.) — Recenfiouen: Zonie Köhler, Die neue Richtung in ber 
Drunf. (Schluß.) — Uerriſponbitaz3 (Amidan, Stuttgart, Wien, Berlin). — 
Aleine Deitong (Zagespelhicte, Bermifhten), — Literariſche Anzeigen. 

zr 

Die Drganifation des Mufikwefens durch den Staat. 

Bon 

S. Brendel. 

(Beortiegung.) 

IM. . 

Nähere Bebingungen bei ber Ausführung. Geiſt ber Berwaltung. 

Nachdem ich in dem Bisherigen die Grundzüge ber Orga⸗ 
nifation etwas näher dargelegt babe, ift vor allen Dingen, be⸗ 
vor ich weiter fortfahre, auf gewifle Bedenlen einzugehen, ift 
ein Wiverfpruch, der ſchon oft erhoben wurde und immer aufs 

Sehr Häufig nämlich 
begegnet man der Anficht, daß folde Einmifhung des Staats 
gefährlich fei, daß eine bie geiflige Freiheit. und Selbſtſtändig⸗ 
teit hemmende Bevormundung daraus erwachſe, und es liegt auch 
hierin großentheils der Grund, warum bis jetzt nach dieſer 
Seite hin ſo gar Nichts geſchehen iſt. Man iſt der Anficht, daß 
das Alles beſſer einer ganz unbehinderten Entwickelung im 
Volle allein überlaffen werde. 

Hierauf wäre zunächſt bie ganz einfache Antwort zu er⸗ 
tbeilen, daß die bisherige Erfahrung ſattſam gezeigt hat, wohin 
folche Bedenken fiihren, und ber Einwand ſchon damit zu befei- 
tigen: die in unjerer Einleitung charakterifirten wicht erfreufi« 
hen Zuſtände find das Reſultat folder Zurüchaltung dem 
Stante gegenilber. 

Es iſt jedoch von Wichtigkeit, daß wir ung nicht anf dieſe all- 
gemeine Ablehnung bejchränfen, ſondern das Unrichtige in foldyer. 

einung näher nachweiſen. Alleroings ift auch vie Möglichkeit 
von Mißgriffen von Seite des Staats durch unfere in ben 
Hauptumriffen angebentete Organifation burdaus nicht abge- 
fhnitten, und hierin bat wol aud bie im Publicum vorhandene 
Scen ihren hauptfächlichften Grund. Es ift gemeinhin ber 
Fall geweſen, daß bei folchen Drganifationsplänen das Phi« 

. Tifterium eine große Rolle fpielte, und jever freier Den- 
kende [ofort bemerken mußte, wie wir damit wirklich Gefahr lau⸗ 
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fen würden, in ein Reg. pebantifcher Formen und Vorſchriften ein« 
gezwängt zu werben. Man verfland nur zu oft nicht Die Gegen⸗ 
fäbe des confernativen Elementes und des Fortſchritts, ber ob⸗ 
jectiven Strenge bes Gefeges und ber inbividuellen Freiheit 
organifch zu verbinden. Auch in ven Plänen, bie in einer ber 
neueſten Schriften biefer Art, in Wirſing's Werl über bas 
„Deutfche Theater”, aufgeftellt wurben, mußten wir eine ähn- 
lihe Wahrnehmung machen, und ic) geitehe, daß, wenn ich unter 
biefen Gegenfägen zu wählen bätte, aud ich bie bisherige 
Anardie foldem pedantifhen Kormalismus vor 
iehen würde. Wir hätten auf dieſe Weife nur einen leidigen 
ehanismus mebr, aber durchaus feine Bürgfchaft des Fort⸗ 
ſchritts. 

Hierbei iſt jedoch nicht zu überſehen, daß mit umſeren 
Srundzägen eben nur erſt ver Mechanismus ber Berwal- 
tung näher bezeichnet, nur bie Form gegeben ifl. Die Form 
allein aber bietet ung burchaus keine Gewähr, daß es dadurch 
beffer wird. Man fann in eine Form beliebig einen guten unb 
einen fchledhten Inhalt hineinlegen. 

Weiterhin kommt: es denmach vorzugsweiſe darauf an, daß 
die Staatsleitung wirklich bie richtige iſt, daß fie in bie ent⸗ 
ſprechenden Hände gelegt werde; es handelt ſich um ben Inhalt, 

um den Geilt berjelben, um bie nötbigen Garantien babei. 
Bor allen Dingen darf ber Beamte, dem ber Borfis ın 

bem Gollegium für Kunft anvertraut if, fein Dichter oder 
Küänftler fein, fon aus dem äuferliden Grunde nicht, 
weil derfelbe zunächſt wol alle Künſte zu Beaufjichtigen hätte, 
namentlich in einem Heineren Staate. Aber auch in dem alle, 
baf er nur feine Sondertunft, ber Muſiker z. B. bie Mufit 
zu vertreten hätte, müßte ich eine ſolche Wahl, in ber Regel 
wenigitens, als unftatihaft bezeichnen. Zwar ſtelle id nicht 
in Abrede, daß auch aus ber fünftlerifchen Sphäre mehrere nicht 
blos geeignete, im Gegentheil foger ausgezeichnet befäbigte 
Männer fi finden würden, die fogar neben ver Kunſt, ber fie 
fpeciell nurch Begabung und Beruf angehören, aud alle-ander 
ven mit hervorragender Intelligenz zu umfaffen im Stanbe 
wären. Das künſtleriſche Wefen aber ift — und bei berborra- 
gender Begabung gemeinhin im erhöhten Grade — von Stim- 
mungen bed Augenblicks zu ſehr abhängig, um zu ruhiger Be⸗ 
herrſchung fo ſchwieriger Berbältniffe, überhaupt zu jo trodener 
Gefhäftsthätigteit befähigt und geneigt zu fein. Kommt außer- 
bem noch hinzu, daß bie Künftler oftmals nur von jehr einjetti» 
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gen Erwägungen ſich leiten laffen, fo erhellt, daß nur ausnahms⸗ 
weife bie Wahl eines Künftlers eine glüdliche, in der Mehrzahl 
der Fälle aber ein Mißgriff genannt werden müßte. Kinige Ein- 
ſchränkungen bezüglich dieſes Satzes wären allerdings noch zu 
machen, doch kann ed bier nicht mein Zweck fein, bis zur Er- 
wägung aller Einzelheiten herabzufteigen. 

Jener Beamte müßte daher in der That aus bem Bean 
tenfreife herangezogen werben, er wäre entweder Juriſt, 
ber jedoch aus Neigung Studien, wie file bier erforberlih find, 
ſchon früh fih bingegeben hätte, oder noch befler ein durch phi- 
loſophiſche Stupien und fpecielle Vertrautheit mit der Kunſt 
wiſſenſchaftlich Vorgebildeter. Solche Perfönlichkeiten find 
allerdings ſelten, nicht fo ſelten indeß, daß fie Überhaupt 
nicht zu finden wären; es würde nur eines geneigten Eingehens 
bedürfen, um ſie heranzuziehen. Auch dürfte es ein Leichtes 
ſein, wenn überhaupt eine derartige Einrichtung beabſichtigt 
würde, derartigen Männern Veranlaſſung zu noch ſpeciellerer 
Vorbereitung vor dem Antritt des neu errichteten Amtes zu geben. 

Ein zweites Moment, und zwar das entfcheidende, iſt bie 
Forderung, daß ber betreffende Beamte wirklich in der Strö⸗ 
mung feiner Zeit, auf der Höhe derſelben ſtehe, daß die Intelli⸗ 
genz durch ihn vertreten werbe, daß er eine Capicität fei, — 
uamentlih beim erſten Inslebentreten ber ganzen Kinrid- 
tung. Derfelbe muß zunächſt gründlich und alljeitig vor- 
gebilvet fein; er muß genau kennen, was tm Laufe ber 
Sahre an beadhtenswerthbem Material in den der Kunſt 
gewidmeten Blättern und in Schriften aufgehäuft worden ift, 
um zur Beherrichung defſelben, zu allfeitiger freier Orientirung 
zu gelangen, Jetzt glauben ſo Biele miiſprechen zu können, Die 
nur in mangelhafter Weife von einigen Erſcheinungen, vielleicht 
ben einer beitimmten Richtung angehörigen, Notiz genommen, 
alles Andere aber ignorirt haben. Es ift ferner vem Schon er⸗ 
wähnten Borurtheilbier auf das Beſtimmteſte entgegenzutreten, 
als ob man binlänglich befähigt jei, praftifche Fragen auf vem 
Gebiete ber Künfte zu entſcheiden, ſobald man ſich einige allge- 
weine Kunſtbildung angeeignet bat. Dies ift auch der Grund, 
weshalb eine Behörde allein, zuſammengeſetzt aus Gefdhäfts- 
mänuern unb einem künſtleriſchen Beirath, ohne bie Spige eines 
vollkommen orientirten leitenden Beamten, durchaus ungeeignet 
fein würde. Bon einer Behörbe kann eine ſolche Drientirung 
weder erwartet noch verlangt werben: eine Behörde kann nüs 
gen, aber fie kann auch außerordentlich ſchaden; ber Beamte 
wirb wirklich Nutzen fchaffen, ſobald die Wahl auf eine entipre- 
chende Berfönlichteit gefallen if. Man braudt nur ben einen 
Umſtand ins Auge zu fallen, daß die Behörbe in Folge mans 
gelnder eigener Vertrautheit mit ven bezüglichen Gegenſtänden 
fich hauptſächlich auf das Urtheil des künſtleriſchen Beirathes 
ftägen mäßte, um über das Ungeeignete folder Einrichtung 
nicht mehr im Zweifel zu fein. Was baber herauskommt, hat 
bie Erfahrung fettfam bocumentirt. Die Kunſtler ſelbſt täu⸗ 
ſchen ſich ebenfalls, wenn fie nach ibrem blos invivibuellen, in 
einem beichräuften Kreiſe gemachten Erfahrungen ein entſchei— 
benbes Wort glauben einlegen zu fönnen; fie heiten fi außer» | 
dem nur zu fehr am das, was gäng und gäbe tit, ohne die Ini⸗ 
tiative zu durchgreifenden, wenn auch dringend notbwendigen 
Umgeſtallungen zu ergreifen. Beweis dafür ſind z. B. die 
Pläne, nad denen die Mehrzahl unſerer Muſikſchulen organifirt 
iſt. Man glaubt ſeiner Aufgabe genügt zu haben, wenn die 
wichtigſten muſilaliſchen Branchen vertreten find. Daß jetzt 
noch eine andere ganz neue Seite binzugezogen werben muß, 
für ven Fall, daß die fünftige Generation uns eine Bürgfchaft 
beilerer Geſtaltung ber künitlerifhen Berbältniffe liefern foll, 
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tft ven Wenigften zum Bewußtſein gefommen. Nur eine voll» 
kommen orientirte, in ben Fortſchrittsideen herangebilbete Per⸗ 
fönlichteit demnach, eine Perfönlichkeit, vie Altes und Neues zu 
verbinden, mit Bewahrung bes Guten in dem Vorhandenen 
zugleich im Geiſte der Gegenwart weiter zu Schaffen im Stande 
ift, wärbe bie Aufgabe entfprechend zu Iöjen vermögen, Was 
z. B. — um nur bei dem Nächſtliegenden ftehen zu bleiben — 
dieſe Blätter in Folge ver Mitwirfung ausgezeichneter Mitar⸗ 
beiter feit langen Jahren geleiftet haben, ıft für alle Zukunft 
nicht zu umgehen. Wer ohne bie Anregungen, die in Ihnen 
niebergelegt find, unb mit Wußerachtlaffung des hier Erftrebten, 

an bie Löſung der geftellten Aufgabe zu gehen geneigt wäre, 
würde, er möchte es anfangen wie er ed wollte, nur vom über- 
wunbenen Standpunct aus, als ein durchaus Zurüdgebliebener 
troß vielleicht trefflichfter Bildung, bie Berbälmiffe anſchauen. 
Mater der Borausfegung jedoch ber Erfitllung der oben gejtell« 

ten Forderung würde dann auch ber Fall eintreten, wo ber 
fünftlertfche Beirath zu der ihm gebührenden Stellung gelangen, 
wo berjelbe von großer Wichtigleit werben fünnte. Der betref⸗ 
fende Beamte barf nicht blos genöthigt fein, aus Mangel an 
eigener Bertrautbeit mit ber Sache, dem mas bon diefem Bei⸗ 
rath ausgeht, blindlings zu folgen, Er muß Das ihm gelieferte 
Material jelbfiftändig zu bearbeiten, er muß zu entwideln, 
vielleicht Das ungenügenn Geſagte auf feinen erſchöpfenden 
Ausprud zu bringen, vereinzelte Wahrnehmungen zu einem 
Ganzen zu verbinden, aus ben gegebenen Unterlagen Neues 
berauszubilden verftehen. Schließlich fet noch bemerkt, daß ber 
Umfang und die Größe ver Aufgabe bie Kräfte eines Einzelnen 
allerdings faft zu überſteigen droht. Es ift nicht möglich, daß 
der Einzelne in allen Künften nad allen Seiten bin bie gleiche 
Einſicht befige. Bier iſt demnach ein zweiter Fall zu conflatie 
ren, wo bie leitenden Beamten durch ven Rath ver betreffennen 
fünftlerifchen Ausſchüſſe ergänzt werben müßten. Jeder in ſich 
Wahrhafte indeß weiß, mo er feinem eignen Ürtheil trauen kann, 
wo er anbererfeits des unterſtützenden Rathes bebarf. 

Als drittes Moment enplich, Das jedoch beinabe als ſelbſt⸗ 
verſtändlich betrachtet werben kann, iſt noch hinzuzufügen, daß 
nicht einem noch anderweit beſchäftigten Beamten bie Bertre 
tung der Kunſt als Nebenbeſchaͤftigung zugetheilt werben dürfte. 
Die Verwaltung der Kunſtangelegenheiten muß ihm Lebensauf⸗ 
gabe fein, er muß ſeine beſte Kraft dieſem Beruft widmen, raft« 
los nachdenken und an der Weiterentwickelung des begonnenen 
Werkes arbeiten können. 

Hier tft es demnach, wo fich die Wege ſcheiden. Nur unter 
der Borausfegung der Erfüllung Diefer Forderungen bat bie 
vorgeſchlagene Drganitation überhaupt Werth und Yebeutung, 
Im anderen alle würde nur einer leivigen Schuimeifterei 
Thor und Thür geöfinet, würde ein Gebiet, in dem bisher noch 
bie Schwingen ſich freier regen konnten, in ein Prokruſtesbett 
eingezwängt werden. Nur die Srunbfäge der neubeutfchen 
Schule allein find auf dem Gebiet aller Künfte bie Förderung 
verheißenden. Ohne Verſtändniß berfelben, irregefeitet durch 
Berbrehungen und Berbäcdtigungen, bleibe man fern von Fra⸗ 
‚gen, für bie nur erft diefer Stanbpunct bie Möglichkeit befries 
bigenber Löſung gegeben hat. 

(Exbe des britten Wrtileis.) 



Kunftwilfenfchaft. 

Iruis Röhler, Die nene Richtung in der Muſik. Leipzig, 9. 9. 
Meber. 1864. In 8. SS. 72, 

(Schluß.) 

Sobann erörtert ber Berfaffer noch mehr eingehend ben | 
eigentlihen Begriff und ben eigentlihen Beftand ber „Pro⸗ 
gramm“ Dinfil”. Er weiſt auf bas Seltfame bes Umſtando bin, 
baß dasjenige Dlittel, welches doqh gerade dao Verftändniß ver 
Maſik am geeignetſten befördern ſollte, das Programm, im 
Begentheil zu einer eigenthümlichen Quelle des Mißwerſtehens 
geworben ſei. | 

| Der Berfafler fpriht nur bie vollfommenfte Wahrbeit 
#08, inbem er als bie rehte Programm-Minfil biejenige be⸗ 
geichnet, „welche als foldhe von ſelbſt auf pie Welt kommt.‘ 

Auf dem Standpuncte, auf welchen gegenwärtig die allge» 
meine Bildung angelangt ill, kann und wird ben intelligenteren 
Zuhbrer weder in der Compofition felbft, noch in ver Wieber« 
gabe derfelben das Rein⸗Specifiſche der Muſik jemals ganz 
befriedigen. Er wird — und zwar mit Recht — ben Ausprud 
irgend welcher anregenben poetifchen Idee, bie „Interpretation“ 
berfelben durch Die Tonſprache verlangen. 

Der Berfafler verweift hinſichtlich deſſen, was, von anderer 
Seite Wahres, Schönes und Zieflinniges" über die Naturbe« 
pründbung ber Programm⸗Muſik gejagt ift, auf die fchon ber 
kaunten Brochuren Ir. Brendel’s („Lilzt als Symphoniker“), 
9.0. Bülow’s („Ueber Wagner's Fauſtonverture“), Rich. 
Pohl's („Das Mufitfeft in Carleruhe“. 

Das Werk ſchließt mit dem Sapitel „Die moberne Ton⸗ 
ſprache“ ab, melde brei Momenten, beren allgemeine Einflüfie 
and auf vie Geſellſchaft nicht zu verkennen find, ihre mächtige 
Entwickelung verbantt, nämlih: ber Virtuofität, der mon 
dernen großen Oper, unb envlich ber neuen mufilaliichen 
Theorie und Kritik. Wurden ans ber Erften neue Aus» 
drucksmittel für die Kunſt gewonnen, erhielt die Tonfprade 
eigenartigen Schwung und Bug, mehr Geſchmeidigkeit, nahm 
fie an bewegterer Innerlichkeit zu und kühnere Wendungen an, 
jo verdankt biefe Zonfprache ber großen Dper, daß ihre neue⸗ 
ren Formen, als Wieberfchein ver geſellſchaftlichen Gefälligkeit 
und Eleganz biefer Gefellichaft felbft gäug und gäbe wurden, vaß 
fie, durch eine aus und won fich felbft entwidelte Convenienz 
zwifchen ber Kunft und Gejellfchaft, ver Letzteren in ber That 
zerftänblich wurben und blieben. Aus Beiden aber ergab ſich 
bie Specklation ber Tondichter zuerft auf bie Sinne bes 
Zuhdrers: der Effect. Trotz der Öfteren Inhaltalofigkeit und 
Rüge feiner Namwenbung, folgerte fi im Grunde dennoch aus 
benz Effecte ein thatlächlicher Gewinn für bie Tonſprache: 
„eine Steigerung ber äußeren Blittelvermenbung und eine Zu⸗ 
ſpitzung bes die Sinne treffenden Erfinbungspermögeng”, no« 
durch „jedenfalls die Ausprudsfähigkeiten fich erhöht fanden.“ 

| Durch die Bethätigung endlich ver muſikaliſchen 
Schriftftellerei an wirllich ſachkundiger Kritik, Refor— 
wation ber Theorie und NReubelebung in per Darftellung der 
Bufilgefhichte gewann die, nniere Zeit charakteriſtrende 
wiſſenſchafftliche Reflexion Einfluß mie auf alle Fünfte, fo auch 
auf bie Muſik. „Dan will jegt Mar erlennen, wo man fonfl 
blos mit dem Gefühl für oder gegen Etwas war”. Durd bie 
bis zu wiflenfchaftlicher Höhe erhobene Xefthetil gewann bie 
mafitaliiche Lritil einen größeren Einfluß auf Muſiker und 
Publicum, ſchärfte fie Das allgemeine muſikaliſche Verſtändniß. 
So aber mußte denn auch bie Reflexion ein hebdeutendes 
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Mebergewicht in ber ſchaffenden, wie ausübenden Tonkunſt er⸗ 
langen. Ohne alles Gefühl freilich wird die alleinige Refle⸗ 
rion nur todtes Machwerk fchaffen, wie denn überhaupt jebe 
„bloße Kormenfertigleitöpropuction‘‘ nichts anderes ift, als nur 
„teflectirtes Machen von eiwas Wefenlofen, das als Weſen⸗ 
volles bereits irgenpwao vorhanden.” Wo aber die Keflerion 
aus dem Gefühle, und wiederum das Gefühl aus ber Res 
flexion eutipringt, wo beibe fid) ergänzen und gemeinfam auf 
das poetifcge Fluibum, auf vie Phantaſie des Tondichters eins 
wirken, da enifteht, ja muß fogar eine berechtigte Reflexions⸗ 
Muſik entſtehen. 

Dieſe Hichtung hängt mit der jetzt ſich mehr und mehr 
Bahn brechenden innigen Hingebung ber Muſiker an 
pie poetiſch-lyriſche Lite ratur zuſammen. Die Tonſetzer 

ſuchten und fanden Bereicherung in der Wortpoeſie und mußten nun 
nothwendiger Weiſe „aus neuem Geiſtesgrunde heraus auf neue 
Ziele zuſtenernd“ fich eine neue Tonſprache, eine beftimm« 
tere muſikaliſche Dialeftil jhaflen. Die den meiſten 
Menicen innewohnende, aus einer gewiflen Geiſtesbequewlich⸗ 
keit hervorgehende Gewohnheit aber — bieje „größte Fein⸗ 
bin alles Neuen und die Hauptverbündete aller Angreifer des⸗ 
ſelben“ — biefe Gewohnheit kann, oder vielmehr mag bieneu- 
geartete, nod nicht eingebürgerte Tonſprache unferer Zeit 
nicht verſtehen. 

Man wirft ihr insbefondere einen gewiflen Kosſsmopo⸗ 
litismus vor, ohne zu bebenken, baß ja gerabe dieſer Kosmo⸗ 
politismus Die Haupt⸗Charakteriſtik ver jegigen allgemeinen 
Entwickelungsepoche bildet, obſchon er eben flet# auch nur in 
genen Schranken fi} bewegen wird, unb trotz alles allgemeinen 
inilifations-&oloritS, immer und überall die Haupt und 

Srund- Färbung nationaler Eigenthämlichkeiten durchſchimmern 
muß. So braten ja weit früher ſchon bie Familie der Bad und 
Sud franzdfiihe — Händel und Mozart italienifche Ele— 
mente — alio jene Die Eleganz, biefe die Sinnlichleit des 
Ausbrudd in bie deutſche Muſik. Sol man biefe Claſſiker 
unjerer Kunſt deshalb etwa für weniger beutjc erkennen? 
Und ging etwa nicht aus ihnen Direct der allerdeutichefte Kom 
dichter, Beethoven, hervor ? In dieſem aber, und in keinem an⸗ 
beren Sinne ift ber Kosmopolitismus ber neudeutſchen Schule zu - 
verſtehen. Er ifi fein buntes Eonglomerat entgegengeleßter 
Kationalitätsridhtungen, fondern Berfegen der allgemeinen 
wirklichen Kunftelemente jeber Nation auf den reiniten und 
reihen Kunſtboden, b.b. auf den Boden deutſcher, ern—⸗ 
ſter Kunſtrichtung. So gehören denn Berlioz, ber geiſtreiche 
mit feinfter Präcifion ſich ausdrückende Franzoſe, und Lifzt, 
ber heißbliltige, in ben Melobien des Südens aufgewachiene 
Ungar volllommen ber deuiſcheun Muſik an, weil bie ihren 
Werken „uuterliegende Harmonie, weldhe doch mit der Melo⸗ 
die⸗Erfindung zugleich entſteht, allein ſchon binreichen wird, ben 
sigentlichen Schöpfungeboben im Beifterbereiche ber Phantafie“ 
erkennen zu laſſen. 

„Liſzt, — ſagt LKöhler — der nas durch ſeine neuen 
impoſanten Orcheſterwerle aus den feindlichen Nationalſtylen 
einen neuen Weltſtyl offenbarte, iſt jener Geiſt: daß er nichts 
Unbedeutendes ober nur Mittelmäßiges ſchuf, iſt zur Genüge an 
den ſehr bedeutenden Parteiungen zu erkennen, die aus den 
bivergirenden Meinungen beſonders über feine „Symphoniſchen 
Dichtungen”, ſeine, Fauſtſymphonie“ und ſeine, Meſſe für den 
Graner Dom“ entſtanden; es ſtehen auf beiden Seiten zuviele 
ver gegenfeitig als Hildtig anerfannten Fünftler, als daß man 
pen Streit einer nur unbedentenben Urſache zufchreiben pürfte. — 
Es ift mit Liſzt Ähnlich wie mit Richard Wagner. Beibe 



haben jene Durchgangsperioden der Tünftlerifhen Auslänber- 
herrſchaft gründlich praktiſch durchlebt: 
Meyerbeer nachthun, und Liſzt hat die Melodien feiner 
Fantaisies vorzugeweife fremden Componiſten entnommen. 
Beide find andererſeits aber einem höheren Ideale treu geblieben: 
Wagner war fets, z. B. als einftudirender Dirigent, ein tiefe 
finniger Beetgovener und Mozartianer; Lifzt ging 
ebenjo in Bad, Beethoven und anderen deutjchen Ciaffilern 
auf. — Beide fanden fehr bald ihr eigenes höheres Ich: Wag⸗ 
ner fhuf-uns eine neue beutiche Dper auf ganz neuem Meal⸗ 
grunde; und nie iſt bis jet, fo lange Muſik gemacht wird, bet 
einem Birtuofen ein fo großartiger Mebergang zum ſchaffenden 
Künſtler erlebt worden, wie bei —* Er war als Virtuoſe 
der Erſte ſeiner Zeit: man ſuche jetzt auch den größeren leben⸗ 
ben Inſtrumentalcomponiſten über ihm“, 

Köhler enbet fein Buch mit der an bie Kritiker der Ge» 
genpartei gerichteten Srmahnung zur Milde und Berfühn- 
lichkeit: fie ſollen das heilige Recht der neuen Ride 
tung achten lernen. Wir unfererfeits halten die Verſöhn— 
Lichfeit zwar auch für den erften und nothwendigſten Ausgangs 
punct zum gegenjeitigen Verſtändniſſe, glauben jeboch in unſe⸗ 
rem heiligen Rechte zu fein, nicht als einen Act der bloßen 
Diilde, ſondern der vollften Gerechtigfeit fordern zu bür« 
fen, daß die Nothwenpigleit der in unferer Zeit und durch 
biejelbe angeregten Richtung ber neubeutjden Schule 
zum geifligen Kortfchritte in der Funft endlich allfeitig 
anerkannt werbe. Y.v. A. 

Correſpondenz. 

Zwickan. 
Wegen mancher localer Verhältniffe konnten bie größeren, ſtehen⸗ 

ben Binter⸗Concerte erſt am 11. November begonnen werben. 
Eröffnet wurden fie mitber Aufführung des Oratoriums „Layarııd“ 

von Jean Bogt bei Anweſenheit des Componiſten. Das Wert zün⸗ 
bete bei dem äußert zahlreichen Bublicum ganz entfihieben und jcheint 
bie Theilnahme befielben für oratoriſche Eoncerte mehr, als man zu 
glauben geneigt war, für bie Folge angebahnt zu haben. Die Einzel- 
parte in bemfelben hatten bie Sri. Minna®ijinger undfauraktef- 
fiat aus Beipyig und bie HH. John aus Halle, Fink aus Altenburg 
unb Brunner aus Chemnitz übernommen, Neu war als erſter Theil ber 
Bialm 96 von Dienvelsfobn. Inden Übrigen vier Concerten wurden 
gegeben an Symphonien: von Menbeilsfohn Adur, von Beetho» 

sen Emol, Kbur, Dmoll; an Onnerturen: von Cherubinis 
Medea“; von Schumann, „Benonenar ; von Ricolai, Feſtouverture 
über „Ein’ fefte Burg“; von Weber, Subelouverture, von Mozart, 

"Zauberflöte; von Menbelsfohn ‚ „Sommernaditötraum”; von 
VYourij v. Arnold, zu Puſchkin's „Boris Gobunow". Bon 

Sänger unb Sängerinnen hörten wir: Frl. Emmy Hanjhtel ans 

Berlin (Arie aus „Fidelio“ und „Kreifhlit”, Lieder am Pianoforie), 
Fl. Johanne Schmidt aus Dresden (Arie aus Orpheus“ unb 
„Barbier", Lieber), Frl. Emilie Wiganb nub rl, Laura Leffiat 
aus Leipzig (Duette von Shumann und Rubinftein), Hrn. Iof. 
Schild aus Solothurn (Kavatine aus „Baulus’) unb Ira. Hofopern- 
fänger Er; Bei aus Dresben (lieber), Das Pianoforte war nur 
einmal vertreten : Sr. Otto Turke von bier (Sapriccio von Men⸗ 
delsſohn und Eoncertonverture von Henfelt), Bon Ehorgejängen 
famen vor: Das Uhlanb'ſche Brantlieb von Abolf Jenfen (mit 
Darfe unb Hörnerg) ein ſchönes Werk, das feine Wirkung nicht verfehlte. 
Die neunte Symphonie von. Beethoven, bie bier zum erfien Diele 

Wagner wollte ee 
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zur Aufführung gelangte, hatte ein außerordentlich zahlreiches Bublicum 
berbeigesögen, das ſchon in ber Generalprobe viel Interefſe fiir bas 
Werl au ben Tag legte. Die Solopartien waren in deu Händen ber 
Frl. Wigand und Leſſial, br HH. Schild und Weiß. Chor und 
Orcheſter hatten Das Werk mit fichtlicher Begeifterung fich fo zu eigen 
gemadıt, daß bie Aufführung, ba auch die Soliſten dem Werke nach jeber 
Richtung bin gerecht wurben, als eine durchaus würbige und gelungene 
bezeichnet werben muB. 

In den von ben HD. Dr. Xlitz ſch, Ab. Wehner und Rob. Her⸗ 
mann veranſtalteten Abenden für Kammermuſik wurde gegeben: Quar⸗ 
tete von Beethoven Es dur, G dur, Bdur (Op. 97), von Mend el so⸗ 
john Emoll, von Fesea Cwoll, von Reiſſiger Dmoll. Für zwei 
Pianoforte (bie HP. Dr. Alitz ſch undO. Lürfe): von Mozart Sonate 
Dbur, von Shumann Andante und Baristionen, von Mofcheles 
Hommage & Händel, von O. Singer Anbante und Bariationen. Für 
Bianoforte und Bioline: von Rob. Bolbbed Scherzo eroico 
Op. 41). Kir Pianoforte allein: son Schumann Papillon und von 
Lijgt Spinnerlieb ausbem „liegenden Holländer” von R Wegner, 
auswenbig vorgetragen von rl Louife Rödel von hier, einer angehen- 
ben Pianiſtin, bie zu Schönen Hoffnungen berechtigt, 

Bon fremben Küuftfern und Klnfllerinnen gaben Soirsen : Frl. 
Bach aus Meiningen in Verbindung mit Frl. Wigand aus Leipzig 
und ben HH. Haubolb und Grabau, — Dr. Leopold Grütz— 
macher in Berbinbung mit bem Hrn. Carl He — und Or. Theo⸗ 
berScharfenberg. Letzterer gab eine Soirsefür ältere unb neuere 
Elaviermuftt und beftätigte ben ihm vorausgegangenen Ruf (ex iſt ein 
Schüler Bilomw’s) binfichtfich feiner erninenten Technil, ſowie in ber 
Aufiaflung der verfchiebenen, von ihm auswenbig geipielten Werte im 
vollſten Maße. 

Stuttgart, 
In unjerem muſilaliſchen Lehen bat fich gar Vieles geändert, und 

war zu unferem Boribeile. Bor Allen geht Sapellmeifter Edert mit jei» 
nen Abonnementconcerten voran, und bat derſelbe unſere Hofca- 
pelleanf einebebentenbe Höhe gebracht. Singer, ber bie Stanbarte des 
mufilaliſchen Kortfchritts mit unerichrodenen Muthe voranträgt umb 
durch feine Bebentung als Künfller in Anfehen und Zutrauen fieht, 
und Speidel, beflen Seirsen fi durch gewählte Progamme auszeich⸗ 
nen und ſowol bie Werke ber älteren al® auch ber neueren und neneften 
Tonſetzer zu Gehör bringen, haben bie erfien Anfprüche auf Verdienſt. 
Edert cultivirte Das Terrain hierin ber Art, ba er Werke von Bach, 
Beethoven, Schubert, Gabe, Berlioz, Wagner, Lijzt (befe 
jen Es dur⸗Concert von Brucdner meifterhaft vorgetragen wurrbe) bie 
bier noch völlig unbelannt waren, zur Aufführung brachte. Trotz bes 
beitigen Wiberflaubes, ben das energiſche Vorwärtsgeben Edert's gu 
erfahren hatte, brachte er e8 doch dahin, daß Werke, bie vor zwei Zah⸗ 
ren mit ber größten Bleichgültigleit angehört wurden, das Publicum 
in ben Koncerten ber lebten Saiſon zu warmem Beifalle hinriſſen. Ich 
will hiervon nur zwei erwähnen: bie Manfreb-Duverture und bie S Hu» 
bert'ſche Symphonie Lebrigene bleibt hier noch ziel zu thun übrig, 
unb hoffen wir, daß bie Kraft und ber gute Wille Eckert's bie betref⸗ 
fenden Schwierigleiten überwinden werben. Faftingleicher Weiſe, nur 
auf einem auberen Gebiete, wirkte Singer mit feinen Quartettſoirsen. 
Auch ihm war es vorbehalten, einer großen Anzahl von Werken unb 
Meiftern hier Eingang zu verfcheffen. Bon größeren Werten, bie ber- 
felbe new zur Aufführung brachte, erwäßne ih 3. B. nur Op. 127 
(Es dur) von Beethoven, ein Quartett von Abert, Duintett Op. 108 
von Schubert, Quiutett Op. 87 (Bdur) von Nendeloe ſohn, Quin⸗ 
tett mit Slarineite von Mozart, Septett non Beethoven, Solo⸗ 
Dnartett(Hmoll)vonSpohr, Erio von. Eckert u. ſ. w. Durch of 
termaun's Krankheit war es leiber nicht möglich, das ausgezeichnete 
Unternehmen vergangenen Winter fortzujegen, ſowie bie, fi mit Kecht 
einer großen Beliebtheit erfreuenben Eriojsirsen von Singer, 
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Pruckner und Goltermann durch bie Concertreiſe Brudner's 
nach Paris ſiſtirt werben mußten, Es nahmen baber außer ven Ab on» 
zententcoucerten inber vergangenen Saiſon Speidel'sSoiréeen 
beinahe das alleinige Interefſe für ich in Anſpruch. Au weit würbe es 
führen, wollten wir Die Brogramme biejer Unterhaltungen aufzählen; nur 

müfſen wir bemerken, daß außer ben Beranfalter berjelben, fich roch bie 
erſten Künftler unjerer Mufihwelt baran betbeiligten. Nicht zu vergefſen 
if, daß in Dielen Soirsen auch ber Sologelang vorzüglich vertreten war, 

Daß basEricheinen und Zuſammenwirken ſo bebeutenber Elemente 
anb Früfte auf unfer Muſikleben einen bebentenven unb nothwenbigen 
Umſchwung ausgeübt bat, tft wol Taum zu bezweifeln. Nichts 
deftoweniger bleibt noch eine riefige Aufgabe zu löfen, und haben bie 
Künſtler Alles baran zu jeben, um auf dem angeftrebten Wege etwas 
Wirkliches und Befländiges zu erreichen. Es kann folglich einen Unbe⸗ 
fangenen unr mit Freude erfüllen, wenn er wahrnimmt, daß es wirklich 

Kinftter giebt, bie mit Hintanfegung aller perſönlichen Intereflen 
fi rein dem Dienfi ihrer Kunſt opfern, und benen im reblicften Sinne 

baran gelegen it, bem Errungenen eine feite Bafis zu geben. Wir hal⸗ 
ten es baber flir unfere Pflicht, ein Unternehmen zu erwähnen, zu bem 
ſich einige unferer hiefigen beften Künſtler vereimigt baben, uämlich ältere 
bier nicht gefannte, jowie neuere und nenefte Berle vor einem eigenbs 
gelabenen Publitum zu Gehör zur bringen. Es finb bies bie 99.Sin, 
ger, Speibelund Wallenreiter, welche mit Unterſtützung anderer 

Kunſtler, wie bie HH. Hofmufifer Bernbed, Debuyſere, Krumb— 

holz, Meyer, ſowie Kammermuſiker Benewitz das Unteruch⸗ 
men ins Leben riefen, und zu dieſem Zwecke ſechs Matinsen in 
Schiebmayer's Salon gaben. Hier folgt das allgemeine Progamm 
welches über ben Werth ber Sache allein entſcheidet und richtet: Erſte 

Matinee: D moll⸗Onartett von Raff, Lieder von Laſſen, und, Bel⸗ 
ſazar“ von Schnmann, ſewie deſſen Doll⸗Trio. — Zweite Dias 
finde: F moll⸗Quartett (ber Name bed Componiſten fehlt in dem uns 
vorliegenden Manuſeript. D. Reb.), Lieber von Schubert und 
Franz, Märchen von Shumann für Pinnoforte, Clarinette und 
Biola. — Dritte Matinse: Amoll-Duartett Op. 13 von Menbel 
Tobn, Erfänge von Beethoven und Shumann und Bmoll-Eris 
von Boltmann. — Bierte Motinse: Anbante und erſter Sab aus einem 
Mannftript⸗Trio von einem jungen bier lebenden Componiſten (Fin- 
ber), Sieber von Laſſen, Quartett (Op, 127) von Beethoven — 
Fünfte Matinee: Quartett von Abert, Lieder von Speibel ımb 
Cmoll⸗Trio von Mendels ſohn. — Sechſte Matinse: „Préludes? 
von Liſzt (für zwei Claviere arrangirt), Lieder von, Edert und das 
Eismoll-Duertett Op, 181 bon Beethoven. — Daß ein berartiges 
Programm, verbunden mit einer meifterbaften Ausführung, unjer 
Smterefie in Anfprud nimmt und genommen bat, ift gewiß natürlich; 
e3 unterliegt auch keinent Zweifel, daß berariige Unternehmen nicht ° 
fpurlos vorübergeben, und bie Theilnahme des Zuhörers fowol am 
Kunftwerke wie am Künftier gleichzeitig erweden. Alfo far vorwärts, 

ihr tapfern Kämpen, ohne Kampf fein Sieg! . 

Bien (Fortſetzung). 
Ich Habe jet noch mit ewigen großen Eoncerten ber zu Ende ge⸗ 

gengenen Saifon aufzuräumen. — 
Das Thon jeit mehreren Jahren immer iwieber erneuerte Eon» 

eert unserer Mufilvereinsgefellichaft zum Beten bes 
Schubert-Dentmais brachte ſelbſtverſtändlich nur Werke bes 
Meiſters. An Choriſchem hörten wir Bas urſprünglich liebartig gebachte, 
sunmehr durch Herbed mit guter Wirkung bervieiftimmigte „„Pax 
vobiscum‘' ; ben Frauenchor: „Bott in bei Natur“, enblih ben „Ben 
beffahrer* (fir Männerhor). An Neiniprifchen gab es einige Müller 

‚ Iieber, ferner „Wo ein tremes Herz in Liebe vergeht“ (Hr. Walter), 

bie Nebenſonnen⸗ und „AmMeerer (Hr. Auber); „Du bift bie Ruhe 
and „Dur liebſt mi nicht“ (frau Duftmann): enblih „Am Grabe 
Anſelms⸗ und „Geheimes⸗ (Frl. Bettelbeim). Anßerbem brachte daſ⸗ 

ſelbe Concert: das Streichquintett in Chur (Hellmesberg's Quar⸗ 
tett und Hr. Kupfer als zweites Violoncell) und die vierhändige 
Clavierphantaſie in Fmoll (bie HH. Das und Epftein), Alle 
Ehre bem linternehmen, feinem Grundgebanten unb Amedel Ehre 
auch ber, namentlich vonſtite des von Herbed geleiteten Chores, 

ber beiben Bianiften, wie vonjeite bes Fris. Bettelbeim und bes Hrn. 
Ander, hochausgezeichneten Wiebergabet Allein um einen Schubert« 

Abenb beinahe breiffünbiger Dauer bat e8 Denn boch fein Bebentlices, 
Ein Oind-, ein Händel», ein Bach⸗, ein Beetfonen- Abend läßt 
ſich mit nachhaltiger Wirkung genießen. Selbft ein Menbdelsſohn⸗ 

oder Shumann-Xbend hätten — eingebenf ber mantigfachen 
Sphären, innerhalb denen jene Meiſter einft gewirkt — ihr Halt 
bares. Bon Berlioyg- Bagner- unblifgt- Abenden, wenn gleich an 
biefigem Drte aräublichht perhorrescitt, wäre baffelbe zu bemerken. 
Auch Schubert ließe Rh mit Glück alſo vertreten beufen. Allein 
man milßte denſelben nicht bios, wie bei eben erwähnten Anlafie, als 
Lyriker eugſter Bebeutung einflhren, man mäßte ben großen, lebens 
rüftigen Worte, bas er einfi ald Symphonifer, DBramatifer, Kir⸗ 
Hencomponift geiprochen, eben jo freien Zug gönnen, wie bem Lieder⸗ 
jänger Schubert. Bon allen dieſen mannigfachen Richtungen jei- 

nes Genius wurde aber bies Dial Umgang genommen. Das breit ge- 
ftredte formihwantende Ebur-Duintett zuͤhlt wicht zum Auserlefenften 

biejer genialen Feder, und murbe überdies auch ſehr fahrläffig geſpielt. 
Die Clavierphantaſie in Fmoll iſt allerbings ein Prachtwerk, befien 
Schlußſatz gerabezu letzt Beethoveniſch, je —wenn man will — fogar 
Sebaſtianiſch wirkt. Allein werum nur ein einziges wirklich 
Sebeutenbes Werkdieſer Art neben jo vielem Lyriſchen, trotz ſei⸗ 

ner Größe dennoch Kleinen und Knappen, zubem bei uns längft Ein⸗ 
gebürgerten? Zu welchem Ende wählt man Solches, während faft al« 
ies in größeren Dimenfionen gedachte unb entwidelte Schubert’fche 
und, jeinen unmittelbaren Lanböleuten, bis jebt noch immer als ein 
Buch mit fieben Stegeln gegenüber ftebt? 

In einem der vielen Wohlthätigkeits⸗Toncerte unferer 
Saiſon lieh fich u. A. auch ber Dresbener Concertmeiſter 3, Laute r⸗ 

bach mit Spohr's neuntem Concerte (D moll) und einem Bravour⸗ 
ſtücke Bie urtemps' vernehmen. Dir war nur das Anhören erſige⸗ 
nannten Tonwerks vergönnt. Ein durchweg edler, ſchmelzender, dabei 
fülliger, kurz jo recht fir Spohr'ſches präbeſtinirter Ton, eine in AU 
unb Jedem fertige burchgeiftigte Technik und eine weihevolle, bieber- 

bentiche, in jebem Zuge reinmuſilaliſche Art ber Auffaffung und Wie⸗ 
bergabe machten mir die leiber nur fllichtig vorüberziehenbe Erſcheinung 
bes genannten Rünftiers ungemein werih. Ja, ich faud biejelbe — 
eingebent alter, auf Spohr jeibft und feine beſte Zeit zurädigreifenber 
Srinnerungen — fo liebens« und verehrungswürdig, baß ich bebauerte, 
bem im Durchfluge nach Lon don begrifienen Meifter aus ber Elbeftabt 
nur ein einziges Mal auf dem Boden Uluſtleriſcher Deffentlfichleit begegnet 
zu fein. Wolle ihn der bei fraglichem Anlafje geerntete Beifall einer 
zahlreich verſammelten Hörerichaft zu einem wieberholten und kängeren 
Beſuche unjerer Stadt ermuntern. 

Die Sıng-Alapemie gab am Schlufle ber Saifon noch eim 
Eoncert außer Abonnement. In biefen kam nur Brahms'ſches zu 
Gehör. Der Anichlagszettel befagte unb das Concert brachte auch zehn 
Zonftäde. Unter dieſen gehören zwei: das Sertett für Streichinſtru⸗ 
mente, und namentlich eine Sonate für zwei Claviere, zu ben breitſpurig⸗ 
ften ber jüngften Zeit. Diefer Zatjache eingebent, jet mir denn ein flüch⸗ 

tiger Hinweis auf meine anläßlich ber Beſprechung bes „Schubert« 

Abenbs- am Cingange biejer Zeilen gemachten Bemerkungen vergönnt. 
Beide Abende hatten ein Zuviel an Stoff in das Feld geftellt. Nur 

trat bet bem Brahms⸗Abende, dem Schubert⸗Concerte entgegen« 

gehalten, der umgekehrte Kal ein. Alles bei Gelegenheit bieles 
Brahms⸗Concerts bargebotene Reingeſangliche und Tärgergefaßte 

Inftrumentale bat — bald biefe, balb jene Stimmung mufifalifch reich, 



wahr und ſeelenvoll abipiegelnb, und Seitens der Ehöre wie bes Solo⸗ 
Yılartettes nicht blos gemein bin gut, ſondern lebenskräftig, farbeubufs 
Us, kurz anregend in allem Bezuge bingeftellt — ganz trefflich gewirkt, 

Das Serteit wurde troz Hellmesberger unb Genoflewfchaft, fo 
wie jünſt Schubert's Duintett fehr fahrlaͤſſig, ja faft lieblos herabge⸗ 

ſpielt. Die Sonate ließe ſich (als in aller Rlicficht ſchöne, mannigfach 
verzweigte, kunſtvolle feine Berſtandesarbeit) in engeren häuslichen 
Kätinen und vielleicht als einzige Gabe eines unter Keunern und 
Freuben bei Mocot, Cigarre und bequemem Muhelager verbrachten, im 
engften Sinne privativen Abenbs mit vielem Geuuße hören. In fol» 
Ger Stellung, in derartigen Räumen und angefichts folder Umgebung, 
wie bies Pal, fonnte indeß das Wert, trog Brahms’ und Tauſig's 
völlenbetem Spiele, nur abſpanuend wirlen. — 

Der Heißler'ſche Orcheſterverein ließ in feinem Schluß⸗ 

Concerte eine lange nicht gehörte, und — abgeſehen von ihren oft zu 
vfſentundig hingeſtellten Mo zart⸗Veethoven Anklängen — noch 
memlich friſch klingende Symphonie in Cmoll don F. Ries vernehmen. 
Hieran ſchloß AG ein Violinconcert mit Orcheſter (Amoll) von Seb. 
Bach, Aberreich an mannigfachen Geiſtesblitzen wie an durchdachter 

and kühn⸗genialer Arbeit. Dieſem folgte eine Opernarie für Sopran 
aus „Inlius Eöfar- vonHändel, das erſt jüngſt auläßlich Epftein's 
muſikaliſchen Abendes gehörte Mozart'ſche Clavierconcert it Fdur, 
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Sr. Niemann verfehte uns mit ſeinen Leiſtungen in bie Zeiten zu⸗ 
rd, in welcher Jenny Lind der magnetiich-eleftrifche Funke für bie 
Berliner wurbe. Wir glauben Hrn. Riemann hierdurch bas größte Lob 
geſpendet au haben. Es war erfreulich zu ſehen, inte bas ſonſt fo zahıne 
Berliner Operupnblicum fich mit zunehmender Slut flic deu berühmten 
Saft intereifirte unb gern zehn Thaler und barliber für ein 
Baranetbillet gegeben hätte, wenn ſonſt nur noch Billete zu baben ge⸗ 
weſen wären. Bet biefer Selegenbeit legten wir une bie ganz natür⸗ 

lie Arage vor: Warum gebört denn eigentlich Hr. Niemann nicht 
uns an, ba er doch vor zehn Yahren als blutjunger Tenoriſt feine 

‚ Künftlerlaufbahn hier als Sever (in „Rormar) bei guten Stimmitteln 

enbtih €. M. Webers Jubel⸗Onverture. Bezuglich ver Orcheſter⸗ 

keiftiingen ſei genau auf mein in Wr. 18 d. BL. jünf gefprochenes 

Wort ber Anerkennung verwiefen. So frifcher, jugendlicher Eifer bei 
eifigfter Detailansführung wirkt immer erfreuenb. Er erhebt beu . 
Blick weit über die blos handwerkliche Sphäre fünftierifcher Thätigkeit. 
Eingedenk folcher Leiflungen wirb immer klarer, baf im Grunde ber 
muſikaliſche Nichtprofefflonift, wenn mur mit rechten Können unb 
Hebenollem Geiſte in feinen Stoff verjentt, weit nachhaltiger zu wirten 
fähig jei, als der durch allerlei entnervende Arbeit tobtgehetite Fach⸗ 
mufifer. In fraglihem Concerte Tag allerbings ber Schwerpunct al» 
ler Eingeloorträge in den auserleſenſten Kräften unferes Fachmuſiler⸗ 
thume. Hellmesberger fpielte ben Solopart bes Bach'ſchen, Fr, 
Pafſſy⸗Cornet jenen bes Händel'ſchem Werkes, Epſtein endlich 
war bie ausführenne Spitze ber Tondichtung Mozarts. Das bier 
Bemertte mag alſo lediglich auf die Orcheſterleiſtungen biefes Abenbs 
bezogen werden. Anlangend bie oft geſchilderien Künftler von Fach 

und Stande, genügt au dieſer Stelle mol das Nennen ihrer Namen. 
Bezüglich der Wiebergabe bes Hänbel’ichen Solos ſei nur noch bes 
weertt, Dafı Ar. Paſſy⸗Cornet bei dieſer Gelegenheit eine nene probe» 
haltige Seite ihres Wirkens an ben Tag gelegt bat, Es iſt dies ein 
biefer Küunſtlerin nad früherem kaum zugetrauter Fluß ber Eoloratur 
und eine mit mufſilaliſch⸗plaſtiſthem Sinne ins Beug gehende Beis- 
rangelraft. Schließlich ſei dem braven, fortfchrittsmutbigen Orcheſter⸗ 
Bereine* und ſeinem Dirigenten ber ſchon Bfter wiederholte Aufmunter⸗ 
rungsruf eingeprägt, künftig doch auch Werten ber jängften Zeit feine 
friſche Kraft zumenben zu wollen. Sur junge Bereine haben ben rechten 
Bug nad) Jenem, was unmittelber im Bereiche ihrer Beit und nad 
außenhin unbeirrten Thätigkeit Tiegt, Wenn ſolche Genofſenſchaften 
wicht beharrlichen Rovitten⸗CTultus treiben, wer ſollte ſonſt derartigem 
Dienſte obitegen? — 

Gortſetunga folgt.) 

Berlin. 
DieGaſtſpiele an nnſerer Hofoper ſind fi feit meinen letzten 

Berichte bis zum Anfange der vierwöchentlichen Ferien in ziermlich 
ununterbrochener Reihe gefolgt, natürlich mit ſehr ungleichen Reſul⸗ 
taten, je nach dem Kunſtwerthe ber gaſtirenden Sänger. Der königl. 
Hannbverſche Kammerſänger Hr. Albert Niemann, melder vom 

17. Mai ab mehrfach als „Kannhänfer*, „Ferdinand Cortez“, „Zofeph 
(„Bofepb in@gypten"), ‚Lohengrin⸗,Maxr“ („Kreiichlig”) 2c.aufgetreten, 
rief als großer Befangs-Käfar uns Berlinern ſein, veni, vidi, viei’'zn, 

mit anſcheinendem Erfolge begann ? Wir bätten bamı einen Sänger, 
be jegt,, in unierer iensrarınen Zeit, fich au Kraft, Umfang und 
Wohllaut der Stimme wol Keiner an bie Seite zu Rellen vermag. Gein 
Bortrag, fein Ausprud, feine ganze Geſangſsweiſe beurfanden eine 
&chte Kiinfilernatur, bie mit Verſtand, Gefühl und Empfindung ibre 
Aufgaben in größter Originalität unb Subioibualität erfaßt und mit 
einem Feuereifer gefanglich wiebramatifch in ber 2öfung berfelben fort» 
ſchreitet. Wenn ich fo fagen barf, ift ſein Spiel ein geiftig durchdachtes 
vollenbetes, geichloffenes. Kraft, Energie, Siferfucht, Daß, Ironie, 
zornige Reidenfchaften, Liebe, Gefühlsſcenen jeglicher Art drückt er mei» 
fterhaft und unübertrefflih aus. In Letzteren erjegt er nicht etwa bie 
Begeifterung durch Berechnung, fühlt nicht mit bem Kopfe, wie bach au 
bäuftaften geichieht, ſondern Alles quillt bei ihm aus dem Janerſten in 
lauterſter Wahrheit. Eutichieben ber größte dramatiſche Sänger it er . 
im vomantiichen Genre. Wer aber bätte nach Riem ann's „Zanııhärr 
fer" und „Cortez«“ eine ſolche einfach innige Lyril wie bie ſeines „Jo⸗ 
ſeph erwartet, mit weicher er ſich alle Herzen in ergreifendſter Weiſe 
erfungen? Das war ein Joſeph, wie wir ihn wabrheitögetreuer niemals 
gehört und auch vieleicht niemals wieber von einem Anderen hören 
werben, aber au ein Beifall, wie er in bei Annalen unſeres Hofthea⸗ 
ters in jeltenfter Weiſe nur wirklichen Befangscelebritäten zu Theil ge» 
worden if. Im April nächften Jahres wirb er bier zu weiteren Gaft⸗ 
vorftellungen erwartet, — Vom Königsberger Stabttheater debutirte 
ber Tenoriſt Hr. Shlller als Kamino („Jauberflöte“) und Walter 
(„Zannbänfer). Diefer junge, feine Sängerlaufbahn nur erſt begin⸗ 
nenbe Zenorift fand Gelegenheit, durch feine zwar Heine, aber angenehm 

klingende Stimme fein Talent und feine Berwendbarkeit, namentlich 
in lyriſchen Partien, au zeigen. Seine Gefangs« und Darftellungs- 
weiſe erzielte ben auch verbienten Beifall. Die Opernferien haben be» 
reits begonnen und anſere Sängerinnen unb Sänger feiern entineber 
Erinmpbe im Auslande ober Tehren, wie Kıl.&ucca ans Patriotiomus 
mit angegriffener Stimme von London, zurid, um Erholung in KRei⸗ 
chenhall zu fuchen. 

Unfere Goneertgärten erfreuen fi in biefem Fahre mehr wir on 
eines jtarlen Bejuches ber 2’, und 1%, Silbergr. Entres. Ganz ber 
ſonders üben’bie beliebten Militairmuſitconcerte (Ianitiharenmnfif) 
bed Muſilmeiſters Hr. H. Saro (mit ber Sapelle bes Kaiſer⸗Frang- 
Garbde⸗ GSrenadier⸗Regimnents) eine große Anziehungsfraft aus, im rei⸗ 
zendem Tivoli, im Schmelzer'icdhen Concertgarten (Leipziger Straße) 
und in bem nenangelegten „Jardin de Berlin“ (Breite Str. ehemalige 
Zocalität ber Kenerwehr). Die Klaugwirkung im letztgenannten vor 

boben Hänfern umgebenen Garten iR prädtig. Dr. Saro verſteht es 
aber auch, bas Publicum mit ſtets neuen, gutereeutirten claffljchen unb 
mobernen Eompofitionen zu umterhalten Muh Sr. Mufilmeifer 
Basielewsly (vom Garbe Schlitzenbataillon) giebt täglich in verſchie⸗ 
denen Loealen mit feinen Muſikeorps vielbejuchte Condexte. Alle au⸗ 

beren Muſikmeiſter und Stabstrompeter der vielen hieſigen Regimenter 
find ebenfalls mit ihren hören ſtark beanſprucht. — Die Bartenigm- 
phowiesäoncerte ber HH. T. Liebig sen. unb Carlberg yieben ein 
gewähltes Auditorium au. Dr. 3. Liebig jun. (Sohn des Erfteren) 
bat es verſtanden, in kurzer Beit mit feinem Ötreichorchefter ſich bie 
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Buuft der Berliner. gu erwerben. Hr. Mufifbir. Wieprecht bat von, 
feinen fieben großen Militairesncerten, zum Beſten der Muſikmeiſter⸗ 
Benfiond- und Zufchußcaffe, bereits fein drittes Concert im Hofljäger 
gegeben. Rit Goucerten jeglichen Genres find wir in diefem Sommer 
alfo reichlich geſegnet. Th. Rode. 

Kleine Zeitung. 

Fagesgesduchte. 
Concerte, Reiſen, Engagements. 

—* Alfred Iaell, Sivori, IJoadim und Wieniawsli 
eoncertiren in Landon mit glängenbem Erfolge. Ebenfalls glinflige 
Erfolge erzielten ganterbad ans Dredben unb Lotto. Außerdem 
find noch zu nennen bie Bioloncefiftien Jaquard aut Baris, Davidoff 
und Piatti. Bemerkenswerth ill, daß in den Programmen der gegen- 
wärtigen Saiſon vorzüglich Schuman n'ſche Muſik vertreten iA. 

*—“ Aloys Ander hat in Graz gaßirt, fand jedoch nicht ben 
gewünſchten Erfolg. 

*—* Woworski aus Berlin und Tichatſchel werben zu Gaſt⸗ 
vorſtellungen in®rünn erwartet, ” 

*_* Frau Harriers-Wipperi bat ah you Berlin un au 
nach London begebei. .., 

*—* Frl. v. Muroka iſt nach ihrem beendigten Gaſiſpiele in 
Berlin von ber bortigen Hofbühne auff ein Jahr engagirt worden. 

„Roger gafirt in Algier und hat bei jeinem Auftreten in 
Donizetti's »„anoriter, in ben „Öugensiten- unb ber „Weißen 
Damp große® Kurore gemacht. 

”*_® is bie in ber Saifon in Spaa auftreienben Birtuojen 
bezeichnet man: Ja eilt, Grau Gräver aus Hotierbam, Brajjin, 
Beh. David, JoſephWieniawski, Bieugtempe, Ysonarh, 
shmann und Gobefroib. 

MAnſikfeſtt, Aufführungen. 

et Das zweite große Sungerfeſt des rheiniſchen Sänger 
bunbes jand am 12, unb 13. Juni in Cöln Hatt. In bie Direction 
Hatten fich bie HH. Hofcapellmeifter Fr. Abt in Braunſchweig, Hof- 
capellmeihter C. 8, Fiſcher in Hannover, Kerbinandb Hiller, 
Zerbe und W. Giſenhuth getkeili. Zu Gehör lamen: Begrüßungs- 
dor Sruß am Rheine», Sebicht ven Dr. Wolfg. Müller, compo- 
nirt ven W. Tiſenhuth (unter Leitung des Componiſten); Oberon⸗ 
Duverture von Weber Direction: Hiller); „Meereeſtiſle und glüd- 
liche Fahrt“, für Chor und Orcheſter componirt von &. 2. Fiſcher 
(unser Leitung des Komponiften), Sinzel-Bortrag („rühlingsnaben 
von Kreutzer, „Waldluß“ von &. Wilhelm) der Goacorbia ang 
Erefelb; „Rheinlied⸗ Thorvon Bincenzladhner(Direction: Eifen- 
hath); Einzel-Bortrag („Ser unverzagt* von Marfhner, »Der 
Morgen“ von Hiller) der Goncorbia aus Rachen; ber 93. Pialım, 
Ghor mit Orefter von. Hiller (unter eigener Direction); Feſt⸗Du⸗ 
vertzire mit Benutzung bed Liedes „Die Wacht am Rhein“, componiıt 
nnb birigirt von FL be; „St eageiong ber Deuticher nach der Her⸗ 
mannsihlacht", Chor mit Örceier von Abt (unter eigener Direction); 
Eingelvortrag („Die Nat“ und „Iiuglingewonne” von Schubert) 
ber Zieberiafel aus Neuwieb ; „Krülingägruß”, Chor mit Orcheſter von 
B. LYachner (Direction: Eiſenhurh); Einzelvortrag („Abenbruhe” 
von Hamma und „Morgenlieb” von Abt) bes Lieberkrauzes ays 
GEladbach; „Das dentiche Lied“, für Solo, Chor unb Orcheſter von B. 
5 Schneider (Direction: Zerbe) Im Ganzen betheiligten fich 
lerbei 30 Bereine mit mehr als 1000 Sängern. 

*—* Der Bundeemuſildirector bes erpziger®aufängerbunbes 
Dr. Fanger bat jetzt bas Programm bes Kirchenconcertes bei dem An- 
fange Auguß in Wurzen flattfindenben Sejangfefte veröffentlicht. Er⸗ 
fier Theil (Werte aus dem 16. Sahrbundert): Choral (Jeſu, dir jet 
ewig Preis”) von Adam Gumpeltbaimer; Miserere von Yaj- 
jus: das Seiten „Siebe, wie der Gerechte muß flerben” non 
Gallus; Pfingſtlied („Der heilig Geift vom Himmel fam“) von &c- 
card, — Zweiter Theil (Werke aus bem 19. Jahrh.): „Ehre fei Bott“, 
Motette von Hauptmann; „Beati mortui pon Dienb elsſohn; 

— — 

| 

„Sroß fiub Die Wogen“, geiſtliches Lied von E. 5 Nichter (beide ans 
bem Hepertorium von Langer, Leipzig, C. F. Rahnt) und Motette 
von B. Flein. . 

*—Auch in Klagenfurt in Kärnthen wirb vom 26. bis 29, 
Juni ein geht fattfinben, bei welchem Sofcapelimeifter Herbed 
aus Wien bie Hauptbirection Abernommen hat. Das Brogramm bes 
Daupteoncerts wirb folgende Werke bringen: „Die Ehre Gottes” von 
Beethoven; „DieRadht" son franz Schubert und Baterlambslieb 
„Und hört bu das mächtige Klingen“) von Rarichner, ſowie einige 
oltslteber. Es jcheint doch, als wolle man anfangen, bei ben von ben 

Diännergefangvereinen veranftalteten Sefangfeften jetst mit mehr Ernft 
als frÄber bei Iuſammenſtellung ber Programme zu verfahren, Kreis 
lich if bie Auswahl immer noch eine ziemlich einfettige: Componiſten, 
beren Ramen bereite gäns und gäbe jinb, werben zu häufig auf bas 
Programm —78* wäbrenbanbere, bie daffelbe ober ein größeres Recht 
Fe in Die Programme aufgenommen zu werben, vernachlüſſigt er⸗ 

£ITILEN, * 

— In Dresden kam in einem ber Laabe ſchen Symphonie - 
Concerte irzlih u. A. auch eine Ballade bes verfiochenen ruſſiſchen 
Eompenifen Berftiowstij „Derihwarze Shawl“ (in Orcheftertrags- 
feription von Sean Bogt) au Gehär und fanb allgemeinen Anklang. 

Hcne und neueinflubirte Opern. 

*— Wir machten kürzlich eine Reihe von Opern namhaft, bie 
Sn Aufführung in Weim ar vorgeſchlagen waren. Bon biefen ift „Der 
— von Eornelins definitiv für Anfang nächſter Saifon beſtimmn 

srben. 
‚rt #1. Shubert’s „Häusficher Krieg” und Glud'e Iphi⸗ 

enia” werden im Wiener Hofoperntheater neu einftubirt, und jollen 
im Juli zur Aufführung kommen. 
ee A „Fidelio“ wirb im Her⸗Majeſty⸗Theater in London bor« 

reitet. Ä 
*——* , Die in voriger Saifon in Babden⸗Baden gegebene Ober 

„Volage et jaloux'' von Hofenbain fell and in dieſem Sabre bar 
ſelbſt wieder zur Aufführung gelangen. 

»— Rich. Wüerſt's „Binere” ſoll zur Auffäbrung in Mei⸗ 
ringen angenommen fein, 

*—* ine neue italieniſche Oper „Michel Perrin“, Muſik von 
Eagnoniiftin Mailand gegeben worben, und joll, wie berichtet wird, 
großen Erfolg gehabt haben, | 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

*»— Sarl Heinrich Döring, Lehrer am Koniervatorium in 
* sden, Bat nom Papſte das Ritterkreuz bes St. Sylveſterordens 
erhalten. 

*—* Eapellmeifter 8. Bense in Prag, ber Componift ber Oper 
„Roſita“, erbieit vom Sroßberäog neu Trek euburg- Schwerin bie große 
goldene Medaille für Kunſt un iſſenſchaft. 

»—* Profeſſor Ignaz Roſcheles in Leipzig hat bei Gelegenheit 
a 70. Geburtstags vom Könige von Sachen ben Aibrechtsorben 
erhalten. . 

*— * Der Rönig von Breußen hat dem Capellmeiſter Strauß im 
Bien, der kUrzlich mit feiner Bapelle in Berlin Eoncerte gab, ben 
Kronenorden vierter Liafje verliehen, 

Todesfälle. 

*_* Die früher gefeierte Primabonna Marianne Neumanı 
Seſſi iſt in Wien im Alter non 74 Fahren geſtorben. 

Keipziger Erembenlifle. 

*—* In biefer Woche befuchten ung: Br. Jeau Bogt aus 
Dresden, Hr. Anton Kraufe, Muſildir. aus Barmen und Frl, 
Side, Söogerin ang Bremen. 

Bermischtes. . 

“+ Mic wir aus fiherer Duelle erfahren, beabſichtigt Dr. v. 
Lifzt der fir das lette Drittel des Auguft in Carlörube auberaum⸗ 
ten Zontänftler- Berfammiung beizuwohnen und gebentt 
einige noge por Beginn bes Feſtes bort einzutreften. Das Nähere 
über baffelbe werben bieje Blätter binnen lurzem veröfientlichen. 
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Literarische Anzeigen. 

:".Nova-Sendung No. 2 1864 
von 

‘ Bernhard Friedel (euer w. paun,.. 
in Dresden. 

Compositionen. von Pr. Wagner, 
Stabstrompeter im Königl, Sächs. Garde-Reiter-Regiment. 

. 9. Garde Regiments-Marach f. Pianoforte 5 Ner. 
Op. 10. Cavalier-Polkarf.:Pianoforte 7!/s Ngr. 
Op. 34. Glocken-Masurka f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 85. Deflir- (Cavallerie) Marsch zu Fuss f. Pianoforte. Fünfte 

Auflage. 5 Ner. , 
Op. 38: Ich sende diese Blumen Dir, Lied f, eine Singstimme mit 
".. Pianoforte (imel. Partitur für Orchester). Seohste Auflüge. 

7'/a Ngr. | 
Das be Brrangirt f. Pianoforte allein. Dritte Auflage. 7/, Ner. 

Op. 40. Hamburg’s Wohlergehen. Marsch f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 41. Eine Weihnachtsspende. Polka f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 43. Niroth-Marsch f. Pianoforte 5 Ngr. | 
Op. 44. Lied an die Heimath für eine Singstimme mit Pisnoforte 

(incl. Partitur f. Orchester) 7'/, Ngr. 
Op. 45. Theresen-Walzer f. Pianoforte 15 Ngr. 
Op. 46. Musikanten-Polka (nach Gumberts baliebten Lie- 

dern einee Musikanten) f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 47. Ein Hoch der Heiterkeit. Galopp für Pianoforte. Zweite 

Auflage. 5 Ngr. 
Op. 49. Schandauer Bad-Polka f, Pianoforte 71/, Ngr. 
Op. 48. Auf nach Schleswig-Holstein. Deutsches Volkslied f. eine 

Singstimme mit Pianoforte, oder f, Männerchor oder f. Piano- 
forte allein. 5 Ngr, 

(Der Beinertrag ist für die Schleswig-Holsteiner bestimmt.) 
Fa u J or e. 

Für die Beliebtheit der Wagner’schen Comipotionen aprieht wol arm 
besten die Thatsache, dass vor allgemeinen Versendung verschie- 

‘dene Piöcen mehrfache Auflagen erlebten, 

Menue Mufikalien. 
Verlag von Rob. Forherg in Leipzig. 

Behr, — Op. 57. Le Reveil de Roses. Valse brill. pour Piano. 
5 Ngr. 

Op. 62. Ein Sommerabend am Genfer See, Fantasiebild 
.4 Pfte, 12'/, Ner. 

— — Op. 68. Fern von Dir. Melodie £, Pfte, 121/, Ngr. 
zur“ Op. 64, Minerva. Grande Valse chromatique f. Piano. 

15 Neger. 
Dame, D.. up 198. Les Sylphides. Piece caractfristique p. Piano, 

1 / z ItET, ı 

Disthe, F., DüppelerSchanzen-Sturm-Galopp f. Pfte. 7!/, Pfto. 
Genöe, Rich., Op. 150, Die Brüderschaft mit einem Nachspiel: Die 

Begegnung am andern Morgen. Komisches Duett f, Tenor und 
Bass mit Begl, des Pianoforte. 271, Ngr. 

Op. 191. Die heiseren „ Komisches Lied f. vier- 
stimmigen Männerchor. Partitur u, Stimmen. 17'/, Ngr. 
— Nor, Op. 8, Drei Lieder f. gemischten Chor. Part, u. Stim. 

"a 1 4 [47 

er, Louis, Op, 134. Drei leichte melodische und insructive So- 
KT f. das Pianoforte zu 4 Händen, No,1. 15Ngr. No, 2.8, 
a 12°/, Ngr. | 

Krug, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte 
Themas ohne Octarenspannungenu, mit Fi tzbezeichnung 
f, das Pfte. No.1. Gounod, Blümlein traut, aus Faust, 10 Ngr. 
No.2. Abt. Gute Nacht, du mein herziges Kind, 10Ngr, No,8. 
Gounod, Marsch aus Faust. 10 Ngr. 

Maus, Th., Op. 16. Zwei Lieder f, eine Singat. mit Begl, des Pfte. 
7'/, Ner. 

Boberti, B.H, Soirdes musicales. Duos faciles pour Violon et Piano. 
No. 1. Gounod, Valse de Faust, 15 Ngr. No. 2, Richards, B. 
Op. 60. Marie, Nocture. 15 Ngr. 

Tschirch, W., Op. 59. Fünf Gesänge f. 4 Männerst. Part. u. Stim. 
No. 8, Zwang Jähre von Gaudy. 10 Ngr. No.d. Woman 
singt, von J. N. Vogl, 24, Ngr. No. 5. Kahnfahrt, von J. 
Sturm. 17'/, Ngr. 

Zeädtler, A., Op. 19. No.1. Bängermarsch f, Männercher, Part, u. 
Stim. 10 Neger. No. 2. Bängersbschied, Part. u, Stim. 10 Ngr. 

iene Hlusikalien 

Friedrich Hofmeister in Leipzig. 
Baderzewska, Thokla., Mazurka ſ. Pfte, 7:/, Ngr. 
——. Douce Reverie p, Pfte. 71), Ngr. ' 
Ketterer, E., Op. 19, La Circassianne. Polka p. Pfte. 10 Ngr. 
Marschner, H,, Op. 46. No. 1, Tunnelfestlied f. 4 Männerst, Part, 

u. Stimm. 71, Ngr. 
Mendelsschn-Bartholdy, F., Op. 10. Die Hochzeit des Camacho, 

Oper. Vollst. Clavierauszug ohne Worte. 5 Thlr. 
No. 16, Cher der Brautjungfern u, Brautknaben f. 28. 

u. 2 A. m. Pite, 71/, Nar. 
Mozart, W. A, Symphonien, bearb. f, Pfte. zu 4Händen, Violine u. 

Velle. v. K. Burchard. No. 3 (Es), Op, 58. 2 Thlr, 
O’Eally, J., Op. 28. Unematinee rose. Idylle p, Pite. 12%, Ngr. 
Reiohardt, G. Op. 18. No, 1, Andreas Hofer, f. 4 Männerat, Part. 

u, Stimm. 7'/, Ngr. 
Richards, B, Compositions- brill. p. Pfte. Op. 12, La Föte de la 

reime, Fantaisie A la valse, 20 Ngr. Op. 13. Viola. Fantaisie 
ala valse. 17/4 Ngr. Op. 24, Picviola, ou Le Chant du captif., 
Romance. 10Ngr. Op. 26, Victoria. Nocturne. 10 Ngr. Op.37, 
Etude de Concert & la valse, 17'/, Ngr. Op. 45, Des Sommers 
letzte Rose. Transeription. 15 Ngr. Op. 56, Divertimento über 
ein bel, russisches Lied. 15 Ngr. Op. 57, La Carolina. Erin- 
nerung an Neapel, 15 Ngr. Op. 58, Das Echo von Killarney. 
Erinnerungen. 121/, Ngr. Op.67 No, 1, In der Fremde (En 
Absence). Romanze, 10 Ngr. Op. 70, Traum der Najade 
12'i, Ngr. Op. 86, Nüher, o mein Gott, zu dir. Hymne, 
12’, Ngr. Op. 87, Die Glocken von Aberdovey, Walisisches 
Velksiied. 12, Nee. 6Thlr 

Clavierstücke zu 4 Händen einger. Op. 14, La Füete de 
lz reine. Fantaisie à In valas. 221, Nor. Op. 24, Picciola, ou 
Le Chant du captif. Romange, 12) Neger, Op. 40, La reine 
Blanche. Galdp de Concert. 22: gr. 1 Thir. 27)» Ner. 

Bossllen, H., Op. 175. Esmeralda. Valse de Salon p. . 15 Ngr. 
Schlösser, A., Compositione brill. p. Pfte Op.40, La Garde monte, 

Marche. 12%, Ngr. Op. 64, Oberon. Duo sur l’Üpsra de We- 
ber, &4 mains, 25 Ngr. Op. 78, Der Freischütz de Weber, 
Fentaisie. 171/, Ngr. Op.82, Andante cantabile sur le Duo: 
Giorno d’orrore, de S6miramia de Rossini, 12'/,Ngr. Op. 89, 
Robert leDiable, Fantaisie surl’Üpera deMeyerbeer. WNgr. 
2 Thir. 2715 Ner- 

Biebmann, Er, Op. 46. Concert-Studien f, Pite, 2 Hefte 4 1 Thir, 
2 . . 

Btuttgart, Um den häufigen Verwechselungen mit der Firma 
»%.&P,.Schiedmayer, Harmonium-Fabrik‘' zu begegnen, 
welche in neuester Zeit noch die weitere Firma „Schiedmayer, 
Pianofabrik “ angenommen haben, bitten wir unsere werthen Ge- 
schäftsfreunde, sich immer genau unserer Firma zu bedienen. 

Sehledmayer und Söhne. 
Piano-Fortoe-Fabrik 14 Nokar-Ötrase, 

ö— ñ 880 — — — — — — — — — — ———— — ————— — 

Drud von Leopolb Schnauß in keipzig. 
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Literarische Anzeigen. 

N ova-Sendung No. 2 1864 

: Bernhard Friedel (ne w. Daun, . 
s in Dresden. 0 

Compositionen von Pr. Wagner, 
Stabstrompeter im Königl. Sächs. Garde-Reiter-Regiment. 
Op. 9. Garde Regiments-Marsch f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 10. Caralier-Polka-f. ;Pisnoforte 7'/2 Ngr. 
Op. $4. Glocken-Masurka f, Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 85. Defilir- (Cavallerie) Marsch zu Fuss f. Pienoforte. Fünfte 

Auflage. 5 Ngr. ä 
Op. 38. Ich sende diese Blumen Dir, Lied f, eine Singstimme mit 
".. Pianoforte (inel. Partitur für Orchester), Bochste Aufläge, 

T'/a Ner. | 

—** arrangirt f, Pianoforte allein. Dritte Auflage. 7, Ngr. 
Op. 40. Hamburg’s Wohlergehen. Marsch f. Pianofofte 5’ Ngr. 
Op. 41, Eine Weihnachtsapende. Polka f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 48. Niroth-Marsch f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 44. Lied an die Heimath für eine Bingstimme mit Pianoforte 

| (incl. Pertitur f. Orchester) 7'/s Ngr. 
Op. 45. Theresen-Wulzer f. Pianoforte 15 Ngr. 
Op. 46. Musikanten-Polika (nach Gumberts beliebten Lie- 

dern eines Musikanten) f. Pianoforte 5 Ngr. 
Op. 47. Ein Hoch der Heiterkeit. Galopp für Pianoforte, Zweite 

Anfangs. 5 . b Ngr. 
Op. 49. Schandauer Bad-Poika f, Pinnoforte 7'/, Ngr. 
Op. 48. Auf nach Schleswig-Holstein. Deutsches Volkslied f. sine 

Bingstimme mit Pianoforte, oder f. Männerchor oder f. Piano- 
forte allein, 5 Ngr. 

(Der Reinertrag ist für die Schleswig-Holsteiner bestimmt.) 

Für die Beliebtheit der Wa gnerschen Compotionen spricht wol am 
besten die Thetsache, dass vor der allgemeinen Versendung verschie- 

‘dene Piöcen mehrfache Auflagen erlebten. 

Hene Mufikalien. 
Verlag von Rob. Forberg in Leipzig, 

Behr, Frag. Op. 57. Le Rereil de Roses, Valse brill, pour Piano, 
... 15 Ngr. 

Op. 62. Ein Sommerabend am Genfer See. Fantasiebild 
ı- 01 F. Pfte, 12), N a 

Op. 63. Fern von Dir, Melodie f, Pfte. 121, Ngr. 
—n Öp. 64. Minerva. Grande Valss chromatique f, Piano, 

16 Ngr. 
Danse, B., Op. 1983. Les Sylphides. Piece caracteristique p. Piano, 

gr. ” 

Disthe, F., DüppelerSchanzen-Sturm-Galopp f. Pfte. 7'/, Pfte. 
Gende, Rich, Op. 130. Die Brüderschaft mit einem Nachspiel: "Die 

Begegnung am andern Morgen. Komisches Duett f, Tenor und 
Bass mit Begl. des Pianoforte. 27%, Ngr, 

Op. 131. Die heiseren Sänger. Komisches Lied f. vier- 
-“ stimmigen Männerchor. Partitur u. Stimmen. 17 1a Ner. 
— Nor, Op. 8, Drei Lieder f. gemischtenChor, Part. u, Stim. 
„ 19%, Ngr. | 

er, Lonis, Op. 134. Drei leichte melodische und insructive So- 
In 5 das Pianoforte zu 4 Händen, No,1. 15Ngr. No, 2.8. 

3 Der. 
Krug, D., Op, 196, Rosenknospen, Leichte Tonstücke über beliebte 

Themas ohne Öctarenspannungen u. mit Fingersatzbezeichaung 
f. das Pfte. No.1. Gounod, Blümlein traut, aus Faust, 10 Ngr, 
No. 2. Abt, Gute Nacht, du mein herziges Kind. 10Ngr. No.3. 
Gounod, Marsch aus Faust. 10 Ngr. 

gie 

Waus, Ti, Op. 16. Zwei Lieder f. eine Singest. mit Begl des Pte. 
71 N + 

Boberti sn, Soirdes muasicales. Duos faciles pour Violon et Piano. 
No. 1. Gounod, Valse de Faust. 15 Ngr. No, 2. Richards, B. 
Op. 60. Marie. Nocture. 15 Nger. 

Tachireh, W., Op. 59. Fünf Gesänge f. 4 Männerst. Part, u. Stim. 
No, 8. Zwarzgig Jähre von Gnady. 10 Ngr. No. 4. Woman 
singt, von J. N. Vogl, 221/, Neger. No.5, Kahnfahrt, von J. 
Sturm. 17'/, Ner. 

Zedtler, A., On. 19. No.1. Sängermarsch f, Männerchor, Part. u. 
Stim,. 10 Ngr. No. 2. Bängerabschied. Part. u. Stim. 10 Ngr. 

‚Here Mlusikalien 

Friedrich Hofmeister in Leipzig. 
Badarzowska, Thekla., Mazurka f. Pfte, 7'/, Ngr. 
-———— - Bouce Röverie p. Pfte, 714, Ngr. 
Ketterer, E;, Op. 19, La Circassienne. Polka p. Pfte. 10 Ngr. 
Marschner, H., Op. 46. No. 1, Tunnelfestlied f. 4 Männerst. P 

u. Stimm. 71/, Ngr. 
Mendelsschn-Bartholdy, F., Op. 10, Die Hochzeit des Camacho, 

Oper. Vollst. Clavierauszug ohne Worte. 5 Thir. 
No. 16, Chor der Brautjungfern u. Brautknaben f. 28. 

ı2A.m.Pfte 7%, Nor, 
Mozart, W. A , Symphonien, bearb, f, Pfte. zu Händen, Violine u. 

Velle, v. K. Burchard. No. 3 (Es), Op. 58. 2 Thlr, 
O’Eelly, 7., Op. 28. Unematinee rose, Idylle p. Pfte. 121/, Ngr. 
Reichardt, &., Op. 1%. No. 1, Andreas Hofer, f, 4 Männerast, Part. 

u. Stimm. 7!/, Ner. 
Richards, B., Compositions- brill, p. Pfte. Op. 12, La Fette de la 
“reine. Fantaisie A la valse, %) Ngr. Op. 18. Viola. Fantaisie 

a la valse. 171/, Nor. Op. 24, Pic.iola, ou Le Chant du captif. 
Romance, 10Ngr. Op.26, Victoria. Nocturne, 10 Ngr. Op.87, 
Etude de Üoncert & la valse. 17%/, Ngr. Op. 45, Des Sommers 
leizte Rose, Trauseription. 15 Neger. Op. b6, Divertimento über 
ein bel. russisches Lied. 15 Ngr. Op. 57, La Carolina. Erin- 
nerung an Neapel, 15 Ngr. Op.b58, Das Echo von Killarney, 
Erinnerungen, 12'/, Ngr. Op. 67 No. 1, In der Fremde (En 
Absence), Romanze, 10 Ngr. Op. 70, Traum der Najade 
12/1, Ngr. Op. 86, Nüher, o mein Gott, zu dir, Hymne. 
12! Ngr. Op.87, Die Glocken von Aberdovey, Walisisches 
Volkslied. 12%, Neger. 6 Thlr. | | 

Clavierstücke zu 4 Händen einger. Op. 14, La F&ete de 
la reine. Fantaisie & la valse. 221/, Near. Op. 24, Picciola, ou 
Le Chant du captif. Romance. 121, Ngr, Op. 40, La reine 
Blanche. Galdp de Concert. 22 gr. 1 Thir. 27%, Ner. 

Bosellen, H., Op. 175. Esmeralda, Valse de Salon p. ‚ 15 Ngr. 
Schlösser, A., Compositions brill. p. Pfte Op.40, La Garde monte, 

Marche. 121/, Ngr. Op. 64, Oberon. Duo sur l’Opera de We. 
ber, a4 mains. 25 Ngr. Op. 78, Der Freischütz da Weber, 
Fantaisie. 171/, Ngr. Op. 82, Andante cantabile sur le Duo: 
Giorno d’orrore, de S6miramis de Rossini. 12'/,Ngr. Op. 89, 
Robert leDiable, Fantaisie suri’Opsra deMeyerbeer. 20 Ngr. 
2 Thir, 27!/, Ngr. 

Blebmeun, Fr., Op. 46. Concert-Studien f. Pfte. 2 Hefte à 1 Thir. 
2 — 

Stuttgart. Um den häufigen Verwechselungen mit der Firma 
„J.&P.Schiedmayer, Harmonium-Fabrik‘ zu begegnen, 
welche in neuester Zeit noch die weitere Firma „Schiedmayer, 
Pianofabrik * angenommen haben, bitten wir unsere Ge- 
schäftsfreunde, sich immer gensu unserer Firma zu bedienen. 

Schledmayer und Söhne. 
Piano-Forte-Fabrik 14 Nekar-Strase, 

ee — — — — — — —— — — — ——— ——— ——————————— — 

Druck von Leopolb Schnauß in Feipzig- 
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E ‚October, November: Decenher 1863. 

MUSIKALISCHERMONATSBERICHT 
NEU ERSCHIENENER WERKE 

} ’ 

im Verlag von 

BB. Schot#'s 

Gebrüder Schott in Brüssel 

Söhnen in Mninz, 

Schott & Comp: in London; 

Schott, 30 rue N St. Augustin, in' Paris: 

Bendel,.K'xr. 3 Morceaux Elegants. Op. 31. 

1. Reverie . . W 45 kr. 
2. Serenade italienne j 45 kr. 

3. Serenade . . 45 kr. 

Drei Irichte und gefällige Stücken, die sich besanders den 
Dainen einpfebten dürften. 

Dupont, A. Premier Allegro du Concerto en Fa- 
Mineur. .Op. 11 2 fl. 42 kr. 

im gtössattigen Style gehalten, nübet im der Erfündung und 

iusserst brillant, wird dieses Concertstück jedem Künstler eine 

wiltkommene'' Bereicherung sebres Aepertoirs, jedem Bilerweteu 

ein inleressantes Stadium bieten 

Eram, 3. Marche solennelle. Op. 6 45 kr. 

Hess, 3. Ch. Caprice sur Stradelle de F. de Fletow. 
Op. 78. . . 54 kr. 

— Le Mariage aux Lanternes; Fantaisie-Caprice. Op. 76. 
i 1A. 

Sunzaf-yynge, wipjjmgonS 299 noıgadzp? 

agep aad ad gt TE SqL Po 0p Sg sig 

„zug nopogt 1409 wa yamıq 

für Plane-Selo, 
MHielterer, BE. Güselle, de A, Adam; Divertissement, 

Op. 13 . W i fl. 12 kr. 
— Les’ Vepres Siciliennes; Fantaisie-Transcription, 

Op. 134. . . 1f. 12 kr 
—  Röve d’Enfant; Melodie varide, Op. 135, 54 kr. 
— Zumpa; Illustrations.. Op. 136 1 fl. 12 kr. 

Das erste dieser Stücks behandelt Ausserst liebliche Tbema’s 
und hat gar keine Schwierigkeiten. Auch die andern zen2nn- 

ten drei Composiliönen sind sehr gefällig, und n&f ein weniges 

schwieriger auszuführen, döth auch einem mittelmässigen Spieler 
sehon zukänmelich. 

Mrüzer, W. Stradelis, de Flotow. Illusirations. 
Op. 118. 0. th 2 ke 
Glücklich gewählte Thema’s und brillante Durchführung der- 

seiben, machen diese Piece zu einem schr dankbaren Yoriragsstürk, 

Liechanoiiccka, A. Nadziejs; (L’Esperance). 
27 kr. 

Prudent, BE Les trois Réves; Mordeau de Con- 

IY #5 89 u ag 83P uazqoopꝑ SIT '8. 

yyzypg u uenp vog 5 . 

IY9E BE U oꝛeuaaune su] ‘I AN 
zu me men — — — 
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Lyre Francnise. 

Nr. 946 Delttil, Mme. L’Ange Gardien; Melodie. 18 kr. 
„» 947. Beltjens, San A. ImiRiour de la Moisson, 

Chansonncite, ° j 27 kr. 
„ 952. Lutgen; B: Ahraham; Seene Bihliguer, your 

voix d Basse ou Contralto . 27 kr. 

„ 955. Wantzel, Fıed. Le Reve d’un enfant; Me- 
lodie . . N | 18 kr. 

„» 956. Maton, Louise. Pauvre petit oiseau. 18 kr. 
»„ 97. Mary, Philipp. A. une jeune äille; Melodie. 

27 kr. 

„ 958. Gariel, J. A. V. Amour et pardon. Romance 

peur voiz de Basse: 27 ko 
„» 959. Lambert, J. Ib (’aicherai tewjoure: 986 kr. 
„960, »„ Le Tenebres du Cocur; Romance 

18 kr. 

„» 981. Cornöde, G. Le Crucifix; Melodie 18 kr. 

» 962. Gariel, J. A. V. Autaut de auuvés. Chan- 

‚sonnelle . . . 18 kr. 

„ 963. Leybach, J. Pensde myäterieuse; Melodie. 
18 kr. 

„964. Mercier, Ch. L’Ange Consolateur; Melodie. 
18 kr. 

„ 966. Berr&, Ferd. La Folle d’Ostende. 27 kr. 
„» 967. Brauwer, Ernest de. L’Adieu de la jeune 

Fille; Romance . 

soon —— — 

Nachstehende neue billige Ausgaben clässischer | 
Werke bringen wir in empfehlende Erinnerung. 
Bach, I. S. Das wohltcinperirie Clavier, 48 Fagen 

und. Präludien in allen Dur- und Moil-Tenarten, In 

6 Heften & 54 kr, zusammen n. 5fl. 24 kr. 
Beethovens 32 Sonaten für Piano-Solo. (Op. 2 bis t11) :| 

n.,6fl 18 kr. 
n. 2.32 kr 

In 2 Bänden, jeder . 
In 5 Abtheilungen, jede . 

Clementi, M. Gradus ad Parnassum, oder die Kunst 

des Clavierspiels, durch Uchungen im leichtern 

und sirengeren Style dargelegt, In 6 Heften, 

'& 51 kr, zusammen . 5A 24 kr. 

Händel. 8 Suites für Piano solo. In einem Bande, 
3 A 36 kr. 

In 2 Heften jedes „  - 2, 

Mozart’s 19 Sonaten für Piano solo. 
la einem. Bande . n.6f. — kr. 

In zwei Abıheilungen, - jede n. 3 fl. 12 kr. 
Wozarı's Opern im Clavier-Auszuge, italienisch und 

sdeutach : EN 

27 kr. | 

Nr. 4. Titus der: Ra! - - 23,0 n 

nd. Dig Weihertreue 
“a $. Die ia et dem n Seal“ 
» 7. Idomeneus . 

2.4. 42 

gIrn 
ED 

Beliebte Salonstücke: 

für das Pianoforte, in leichter Bearbeitung. 

x Folgende, Auuserst beilebte Salem&täcke aind in der gegen- 

wärtigen leichteren Bearbeitung aueh für minder geübte 
. Spieler ausführbar. 

Ascher, J. Dozia, Mazurka-Melodie. @p. 23 45 kr. 
— Fanfare militaire. Op. 40 W 54 kr. 
— Souvenir des Alpes, Chant. des. Montagnards, Op. 64. 

u oo 54 kr. 
— Mazurka. des Traineaux 54 kr. 

— WVoaillance, Poika militäire . 27 kr 
— La Rieuse, Bluette #5 km 

Badarzewska, Th. La Priere F’üne Viörge 27 kr. 

Keiterer, E. LArgentine. Fantaisie-Muzurke. Op. 21. 
45 kr. 

Löföbure- Wely. Les Cloches du Monsstere. Nocturne. 
Op. 54, . . 45 kr, 

Osberne, G. La Pluie des Perles,. Velse brillante 
Op. 61 . . . 54 kr. 

Pauer, E. La Cascade, Caprice. On. 37 54 kr. 

Schülhoff, J. Valse brillante. Op. 6 54 kr. 
-— Galop di bravoura. Op. 17 . 54 kr. 
— Seconde Valse brillante. Op. 20 . 54 kr. 
Talexy, A. Etude-Mazurka. Op. 19 ‚45 kr, 

Thalberg, S. Ballade celebre. Op.. 76 . 45 kr. 

Abonnements-Einladung, 
x Mit dem 1, Januar 1864 beginnt der 1äte 

Jahrgang der Süddeutschen Musik -Zeitang. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu, wird sie auch künftig 
ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden Vor- 
kommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige Fragen 
in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern durch 
biographische und musikgeschichtliche Aufsätze eme eben. 
so angenehme wie belehırende Unterhaltung bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung, alle Postan- 
ati. Du ee stchandlungsen. ncohman snlchna ern. 



Jeipzig, den 1. Zuli 1864. 

Em biefer Beitpintit erihettnt fehe Linde 
1 Wınktinır Deu 1 See 14 Wogen. Prais 

yes Sahrgunges (im 1 Banbe} 4, Toir Keue 

Beitschrift für 

Smiertienögebibren bie Prtitgeile & pr. 
Absnnenentrichkten eBrielämter, Binde, 
Bufltaliem- uns Kunfisbanbiungen en. 

1sih 
Franz Brendel, Verantwortlicher Redactene, — Berleger: C. F. Kaßnt in Leipzig. 

* 

Araumurinſche Auch a Vtu filh. ( M. Bahn) in Bern. 

Ab. hribeph a ID. Kuba in Prag. 
@ehräder Hug in Zürich, 
Reihan Zicharbfon, Musical Exchange in Pofton. 

— —— — —— — — — — — — — 

— — — — — — — u. — — —— — 

Sahalt: Die Organifation des Mufilkweſens burch ben Staat. Bon FJ. Brenbel. 

(Fortfetzung.) — Muſitkalifche Zuflände in önigeberg. Bon 2. Köhler. — 

Eoruefponkenz (Aeipzig, Darmſtabt. Wien, Eilenburg, Stuttgaxt). — Aline 

Beitung Tagekgeiſchichte, Bermiſchtes), — Algem. Deutſcher Muſikverein. — 

Aritiſcher Anzrigtt. — Literariſche Anzeigen. 

Die Organiſation des Muſikweſens durch Den Staat. 

Bon 

S. Brendel. 

(Wortfegung-) 

IV. 

Der Allgemeine Dentfche Mufitverein. 

Ich Habe im vorigen Abſchnitt vie Bedingungen näher. 
dargelegt, unter denen von ber anfgejtellten Organifation einzig 
und allein ein wirklich entiprechenvder Erfolg erwartet wer« 
den kann. 

Ebenſo falfch würde es nun aber fein, in Folge ter Dargetha- 
nen Nothwendigkeit jest in Das entgegengejeßte Extrem zu ver- 
fallen, und dem Staate Alles aufbürden, von ıhm verlangen zu 
wollen, daß er allein ein blühendes Kunftleben ſchaffe. Die 
Wirkſamkeit des Staats ift unter allen Umſtänden eine be- 
fchräntte. Er vermag nur dem, was der Bolfsgeift herver- 
bringt, Geftalt zu verleihen; dieſem entgegenzulommen, jein 
Suslebentreten zu erleichtern iſt fein Beruf, feine Pflicht, Das 

Naturaliſtiſche, Vereinzelte, Zufällige durch bewußte Einſicht 
zu läutern und in reiferer Geſtalt es dem Volke zurückzugeben, 
feine Miſſion. Selbſtſchöpferiſch aufzutreten, ohne eine ent— 
ſprechende Bafis ſchon vorzufinden, Liegt gemeinhin außerhalb 
der Grenzen feines Bereihe. Seine Thätigfeit iR im Weſent⸗ 
lichen doch nur eine formelle; muß fi biefelbe der weiter 
oben ausgeſprochenen Anficht zufolge möglichſt auch auf ben 
Inhalt erftreden, fo hat er dieſen body mehr nur als ein Gege⸗ 
benes an⸗ und aufzunehmen. 

Es bieibt bemnad roch eine zweite Seite Hbrig, Die der 
eigenen Bethätigung des Bollögeiftes, der Künftler und aller 
Derer, welche der Kunſt nahe ſtehen. Die Beftrebungen bes 
Staats find zu unterfilgen durch Entgegenkommen von biejer 
Seite, und an die Künſtler ergeht ver Auf, fich felbitthätig zu 

erweiſen, und durch freie Thätigleit zu ergänzen und zu erfül- 

AR 2%. 
Sechzigfter Banb, ; 

I. Wehtimann & Yomp. in Reis Dort. 

$. Bcaratienbach in Bien. 
Uud, Sriehlein in Waxſchau. 

€. Schäfer & Korabi in Philadelphia. 

m 2 u — 

len, was durch das von dort aus Gegebene allein nicht erreicht 
werden kann. 

Aus dieſem Grunde haben wir uns ſchon feit Fahren be— 
müht, nicht allein bie Nothwendigkeit einer Staatshülfe in dem 
bezeichneten Sinne zum Bewußtfein zu bringen, fonbern zugleich 
auch praftifch in ben Kreiſen ber Künſtler und Aller, die ſich 
für Aunftintereffiren, vie geeignete Anregung zu geben, um tif 
Inftitut ins Yeben zu vufen, durch bas auch in dieſem Betracht 
das Erforderliche geſchehen könnte. 

Hier ift es vemnad, wo der Allgemeine Deutide 
Deufilverein feine Stelle findet. | 

Ich muß, inbem ich auf ihn verweiſe, gleich im Eingange 
das feichtmögliche Mißverſtändniß befeitigen, als ob die Wirk- 
ſamkeit des Wufifvereins, feine Entfaltung durch die Verwirk⸗ 
lihung der oben vargelegten Organifation bebingt wäre. Der 
Muſikverein hat ein durchaus ſelbſtſtändiges Beftehen für jidh, 
und auch ohne jene Organifation befigt er einen Wirkungsfreis, 
ber dadurch gar nicht berührt wird. Mit verfelben verbunden 
jedoch könnte er jener weſentlich ale Stüße dienen, und für fidy 
jeföR zugleich auch die größte Förderung erlangen. 

Ich kann die Aufgabe des Dinfilvereing nicht andere, faf- 
jen, als daß er beftimmt ift, die Selbſtthätigkeit zu meden, Cor« 
porationsgeift im guten Sinne, gemeinfchaftliches Streben wach 
zu rufen. Er wurde gegründet, um das Zerſtreute zur Einheit 
zufammenzufaflen, ein Gefammtbewußtſein herauszubilden. 
Sentralifatton ift nothwendig, auch im Theoretiſchen, Bekennen 
zu dem, was unzweifelhaft gut und nültzlich ijt. Es iſt in diefer 
Beziehung die Aufgabe bes Muſikvereins, gewiſſe Grundfätze 
feitzuhalten, dieſe zu allgemeingältigen zu erheben, zu einer 
Richtſchnur des Handelns für feine Dlitglieder zu machen, unbe» 
fhadet ber perſönlichen Selbftftändigfeit und der freieiten Ent» 
wickelung ber Individualiät, ver dadurch durchaus nicht entge= 
gengetreten werben darf. Nach praftifcher Seite bin fommt es 
Darauf an, bie beſtehenden Einrichtungen, wo biefelben zur 
Förderung der Kunſt und der Künftler nicht ausreichen, durch 
eigene Thätigfeit zu ergänzen, fich jetbft zu helfen fo weit mög⸗ 
ich, und Einrichtangen ing Leben zu rufen, Die dem Schaffens⸗ 
brange nene Bahnen eröffnen. Bor allen Dingen — möchte ich 
jagen — eine Klärung bes Bewußtfeins jei nothwendig, nad 
tbeoretifcher ſowol als praftifcher Seite hin, Einficht in das 
was zu than ift in letztgenannter Beziehung, principielle Klar⸗ 
heit und objectiv allſeitige Erwägung in erftgenannter, dieſt 
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namentlich im Gegenfaß zu fo vielen bisherigen nur halb wahren 
ſabjectiven Meinungen. 

In dieſem Sinne wäre es, daß der Verein zu ver ſtaatli-⸗ 
chen Organiſation in Beziehung geſetzt werden, daß er die leben⸗ 
dige Baſis abgeben könnte für die Wirkſamkeit der Kunſtbehörde, 
daß er diefer als Stützpunct zu bienen vermöchte, indem er 
derſelben bereits in reiferer Geſtalt entgegenbrächte, muß auf 
anderen Wegen nur mühſam un allmählih erjt herausgear— 
beitet werden kann. Der muſikaliſche Beirath der Behörden 
wäre auf dieſe Weiſe von Jelbit gegeben. Ich babe ſchon zu 
verſchiebenen Malen darauf aufmerffam gemadt und muß bier 
wieberholen, daß ein großer Irrthum bisher immer darin be» 
jtanden hat, bei Erwägung men zutreffender Einrichtungen aus» 
schließlich Muſiker von Fach zu befragen, Capellmeifter und 
fonft durch ihre Stellung ſcheinbar berufene Perfünlickeiten, 
auch bei Errichtung von Dlufilfchulen z. B., währenn tod allen 
Diefen Männern Überwiegend nur ein compelentes Urtbeil, was 
die Praxis der Kunſt beirifft, zugeftanben werben faun, bei der: 
artigen Beranfaflungen aber Fragen zur Sprache kommen 
müflen, die ganz anderen Gebieten angehören, Daß zur Erles 
bigung von Aufgaben, wie id} fie foeben bezeichnete, eine fort 
gefegte Eniwidelung tes Bereins ſelbſt nothwendig ift, bedarf 
faum einer Bemerkung und ergiebt ſich ſelbſtverſtändlich aus 
ven nod, kurzen Beſtehen vefjelben. 

Der Berein hat feit der Verſammlung in Weimar, feiner 
eigentlihen Gründung demnach, bis jetzt noch fein Yebendzeichen 
von größerer Bedeutung gegeben: tie für Auguſt in Carlsruhe 
angekündigle Verſammlung ift der nächte Echritt auf der Bahn 
Seiner Wirkffamfeit. Daß Eis jebt nach außenhin weiter Nichts 
geichehen konnte, liegt in ver Natur ver Sache. Es ijt hei der» 

- ortigen Unternehmungen zuerſt ein innerer Ausbau noth— 
wentig, nad ter Begründung eine innere Öntwidelung, bevor 
tie Wirkſamkeit nach außen beginnen fanı. Auch wolle man 
nicht überfehen, daß ver allen Dingen die Anſammlung einiger 
Gelpmittel nothmwendig war, um überhaupt operiren zu fönnen, 
Nach beiten Seiten hin iſt, vor ter Hand iwenigflens, jetzt Das 
zunächſt Erferderliche gefhehen. Bon befenderer Wichtigkeit 
erfcheint namentlich, daß allmählich ein yeregelter Gejchäfte- 
gang zur Feftftellung gelangte, denn nur auf der Grundlage 
eines Jolchen ift eine erfolgreiche Thättgkeit möglich. Allerdings 
find noch cinige Schwierigkeiten zu überwinden, bevor ein voll⸗ 
ſtändiger Abſchluß erreichbar tft. Beiden immer mehr ſich häu— 
fenden Geſchäftsarbeiten wird insbeſondere die Auſtellung eines 
Secrelairs, der im Stande tft einen Theil feiner Zeit denſelben 
unbehindert zu w'bmen, dringend nothwendig. Sobald jedoch 
piefer Umftand feine Erledigung gefunden bat, dürfte dann 
aud einen rafhen Fortgang Nichts mehr ım Wege ſtehen. 

Die Beringungen eines folden näher zu bezeichnen, ift 
daS, worauf es ung jest, in dieſem Zufammenhange, vorzugs- 
weiſe anlommen muß. 

Vermehrung der Geldmittel iſt das erſte Erforderniß, und 
dieſe zunächſt doch vorzugsweiſe durch eine raſch wachſende 
Mitgliederzahl zu erreichen. Größere, außergewöhnliche Ein⸗ 
nahmen vurd zum Beſten der VBereinscaffe veranftaltete Auf- 
führungen find fpäter ins Auge zu faſſen. Bezügiic des Bei— 
tritts von Mitglievern, jo wolle man erwägen, pad Jeder da⸗ 
durch, Daß er das Ganze fürbert, zugleich fich ſelbſt Rutzen ſchafft. 
Je größer vie Mittel find, über die ver Verein zu verfügen hat, um 
fo mehr kann au das Intereſſe jedes Einzelnen gewahrt werden. 
Mancher, ver erſt pie Reſultate abwarten wollte, bat fich zur 
Zeit nod von dem Beitritt abhalten laſſen. Man kann bas 
Niemand verbeuten, ta es unbillig gewejen wäre, eine vor» 
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jchnelle Entſcheidung zu verlangen. Jetzt jeboch, wo der Bereit 

‚a das Stadium einer umfangreicheren Wirkſamlkeit zu treten 
in ber Tage iſt, ſollten Alle, Die es mit den bier vertretenen 
Intereſſen wohl ıneinen, fi nicht länger abhalten laffen, auch 
ihrerſeits durch ihre Betheiligung das Unternehmen zu kräftigen, 

Ein sweiten, ebenfo wichtiges Moment beßeht ın dem An— 
ſchluß anderer Bereine, in dem Beitritt ganzer Corpordktenen, 
Entfteht hier zunächſt die Frage, welche Gegenkiftung der Mus 
fifverein biefen. zu bieten vermag, fo if — nur beifpielsmeife, 
ba eine nähere Ausführung nicht an diefen Ort gehört — auf 
die Benutzung der Bereinsbiliothef zu vermeifen. Diefe Letztere, 
to Her fie ıft, bat ſich bis jetzt Thon durch vielfadhe Berwendung 
in nıehr als gewöhnlicher Meife förderlich ermiefen. Hann ber 
Verein erjt über jo viel Geldmittel verfügen, bag er Chor- und 
Orcheſterſtimmen, von denen er jest ſchon mehrere, bereits auch 
vielfach verliehene, beſitzt, ſeinen Mitgliedern ſowie ganzen 
Bereinen zur Dispoſition ftellen fanıı, je iſt damit ſchon allein 
vielfache Gelegenheit zu Gegenleiſtungen gegeben. Eine Menge 
von Fällen, wie man ſich gegenfeitig nützlich erweifen fanıı, 
wäre außerten namhaft zu machen. Abgejeben Bieroon jercd, 
jo darf man ed wol für alle jene Vereine, welche Förberung 
ver Tonkunſt als ihren Zweit betrachten, als Pflicht bezeichnen, 
auch ihrerjeitd tem allgemeinen Wohle ohne Berüdfichtigung 
bes Privatvortheils Einiges zu opfern. Ich komme bier zur nahe⸗ 
ren Begrüntung und Erläuterung meiner Anſicht auf die j-von 
einmal erwähnten verſchiedenen Diozartvereine zurüd. Auch 
dieje folften beitreten. Man nınf einen Theil der Mittel, die 
man befißt, umfaffenteren Zweden mwitımen. So fange man 
freificd; glaubt ter Kunſt einen Dienft geleiftet zu haben, wenn 
man in einem Triennium einen Stipentiaten fertig macht, iſt 
bei uns Wenig ober Nichts zu beffen Das Erfprießlichite 
wäre, wenn verfchiedene Diefer Vereine, vie für ih doch zu 
feiner durchgreifenden Wirkſamkeit zu gelangen vermögen, in 
ben größeren Ganzen aufzugeben ſich entfchlöffen. Das ift 
jedoch kaum zu hoffen, und fo braucht auch tiefes Anfinnen gar 
nicht geftelt zu werben. „Jene Bereine fünnen, wenn jie es 
vorziehen, ihre PBrivatzwede auch fernerhin verfolgen; nur 
mögen fie nicht particulariſtiſch ſich abfchließen, ſondern zugleich 
die allgemeineren Intereſſen etwas mehr ins Auge faſſen. Vor 
allen Dingen fomnıt ed darauf an, daß man klar tft über die 
Zwecke unjeres Bereins, daß man fi) aus Dem nur Coteriehaf: 
ten herausarbeitet, daß man einem größeren Ganzen fid; anzu⸗ 
Ichlichen ben Muth hat. Von irgend welder unftatthaften Be: 
einfiußung von Seite des Allgemeinen Deutfchen Muſikvereins 
faun ja dabei nicht entfernt Die Rede ſein. Wir hegen lediglich 
den jehr befcheivenen Wunſch, daß das ganz unzweifelhaft Rich— 
tige, werüber wirklich feinen Augeublid mehr ein Bedenken ob- 
walten kann, allgemein anerfannt werde. Die befonderen 
Zwede, welde Eorpsrationen fowol als aud Einzelne aufere 
bem verfolgen, werben dadurch nicht im Geringſten alterirt. 

Noch Vieles wäre hinzuzufügen, bod würde eine fpecielfe 
Ausführung zu weit führen, und auch zum Theil wicht hierher 
gehören. Mein Augenmerk in viefen Artikeln ift allein barauf 
gerichtet, bie wichtigiten Ideen in ihren Hauptumriffen anzus 
‘deuten, und btejen erit im Bemußtfein des muſikaliſchen Publi— 
cums eine Grundlage zu fhaffen; bie fpeciellere Ausführung 
tft leicht und wird nicht auf fid warten laffen, wenn Dazu wirklich 
eine thatſächliche Beranlaffung vorliegt. 

Ich gelange jegt zu dem Reſultate deſſen, was vorſtehend 
angeregt wurde. | 

Die Ihätigfeit Des Staats muß ergänzt werben durch bie 
Mitwirkung aller Betheiligten im Boll, Kine größere Corpo- 
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ration, wie ber Muſikverein durch feine nahe an 300 betragenbe 
Mitgliederzahl jegt ſchon zu werben anfängt, wäre hierzu das 
geeignetejte Mittel. Würden hierbei bie foeben angebeuteten 
Borfchläge zur Ausführung kommen, würbe ber Verein fchließ- 
lich zu einer fo umfaſſenden Wirkfamfeit gelangen, daß er als 
Geſammtausdruck der Gefinnungen und Beftrebungen beuticher 
Tonkünſtler und Muſikfreunde daſtünde, fo wären nicht allein 
für feine eigene umfaffente Wirkfamfeit, jonbern zugleich auch 
für Erreidung des großen Zieles einer Organifation bes ger 
jammtien Muſikweſens, im Hinblit namentlich auch auf ben 
Umftand, daß der Berein bereits mehrfach allerhöcfter Protec« 
tion ji erfreut (man vergleiche, mas wir in unferer Anfündi- 
gung in Pr. 18 mitzutheilen in der Yage waren) mehr als nur 
problematiſche Ausfichten eröffnet. Zu willen, was man will, 
ift bei der Löſung praftifcher Fragen überalf Das Entfcheidente, 
Daß man bis jekt nicht bis zu dieſem Punct gebiehen war, daß 
die verſchiedenſten Wünſche, Pläne und Meinungen einanber 
durchkreuzten und fich gegenfeitig paralyjirten, war, wie jchon 
bei anderer Gelegenheit früher einmal bemerft wurde, ber 
Grund des jteten Mißlingens. Bor allen Dingen ift nothwen⸗ 
big, baß das was zu erftreben tft, beſtimmt und Har erfannt, 
und ſodann mit gemeinſchaftlichen Kräften auf tie Erreichung 
befielden hingearbeitet werde. Die Negelung aller fünftlerifchen 
Verhältniſſe ift bie Aufgabe tes 19. Jahrhunderts, das Be— 
dürfniß darnach liegt in der Zeit, und auch an maßgebenven 
Stellen ift vielfad; eine auf das dankbarſte anzuerkennende Ge⸗ 
neigtbeit, derartige Wünſche zu berüdfichtigen, vorhanden. 

Nachdem folder Geftalt bie äußeren Bedingungen der 
Drganijation zur Darlegung gelangt find, erübrigt nur noch, 
in ber zweiten Folge diefer Wrtifel, das Inhaltliche, die lei» 
tenden Ibeen aufzuftelen, vie Grundſätze zu fornuliren, bie 
fowol für die Verwaltung von Seite des Staats, als aud; für 
den Muſikverein die maßgebenden fein müſſen. Aus ihnen wirb- 
zugleich am beften erhellen, daß es dem Muſikverein durchaus 
nicht darum zu thun iſt, einſeitig eine befendere Richtung zu 
protegiren, oder die individuelle Ueberzeugung zu beinträchtigen. 

Enbe des vierten Ketifeid.) 

Muſikaſiſche Zuſtände in Rönigsberg. 
Von 

. L.Köbler. 

Wie ſchon früher, ſo hat auch in dieſem Winter die zweite 
Saiſonhälfte erſt ſich zur rechten Höhe emporgeſchwungen. 

Im Februar führte die muſikaliſche Akademie Schu— 
mann's „Paradies und Peri“ unter Hrn. Laudiens Leitung 
auf und erfreute ſich dabei der Mitwirkung der Opernſängerin 
Frau Grevenberg. Stände dem trefflichen Inſtitute ein dem 
Shore entſprechendes Orcheſter zu Gebote, fo würden wir einen 
Einprud von feltener Schönheit in ber Aufführung bes Werkes 
erlebt haben; fo bleibt uns nur Übrig, bes vortrefflichen Chor⸗ 
gefanges lobend zu erwähnen, bie ganze Orchefterleiftung da— 
gegen als ver Kritik fern ſtehend zu bezeichnen. Die Solopertien 
waren in Finzeluheiten gut, Die Hauptpartie der Peri hätte 
jedoch einer Sängerin mit zarteren Organ und leidhterer Ton⸗ 
gebung bedurft, um vollkommen guten Eindruck zu maden. 
Frau Grevenberg's Stimme ift etmas ſchwer; felbft mäßig 
leidenſchaftliche Stellen fommen dadurch mit einer Urt vehe— 
menten Ausdrucks heraus und dag poetifch Duftige erhält zu 
compacte Form; Da aber bie Sängerin bei alledem mit wahrer 
Begeifterung und innerer Wärme fang, To erhielt vie Ausführung 
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der Partie doch entfchienen künſtleriſche Wärbe unb verbient 
nicht nur Anerkennung, fendern auch dankbares Bedenken von 
Seite ber Kritil. | 

Das „Paradies und Bert‘, als Sompofition an und für 
fi betracdhlet, übte wieder eine ganberhafte Wirkung aus, der⸗ 
artig, daß jelbft bei fo unvolllommener Orcheſtertechnik und 
wahrhaft fchmerzlicher linreinheit ber Bläſer no ein relativ 
greßer Genuß möglich worte. — Schumann’s ganzes Bhan- 
tafieleben bewegte ſich in einer rer Peridichtung homogenen 
Weit; reiner Idealiſt, iſt deun Meiſter eine ätheriſche Kon» 
ſprache eigen, wie keinem anderen; er iſt nach dieſer Seite hin 
ſo ſtark, daß er nach der anderen hin, der ver realiftifchen Wahr⸗ 
beit, ſich oft als ſchwach zeigt. Seine Ideen haften oft nur mit 
einzelnen Fäſerchen an dem tertliden Boben, fie decken nicht 
immer ben fprachlichen Yusprud, ſondern nehmen leichtjchm e- 
bende frei phantaftifche Form an; Daher das zugleich innerlich 
Wahre und reinmuſikaliſch Abſchweifende in vielen Gefanys« 
ftellen, in welchen ber Muſiker nur den Anftoß zur gefühlsent- 
ſprechenden Erfinbung von dem Sprachverje erhielt, als reiner 
Muſiker aber and leicht dem ungebundenen Tonzuge an— 
beim fiel. | 

Mir war e8 oft beim Hören Shumann’fcher Chormuſik, 
als fnige ber Dichter dem voran ſchwebenhnen Muſiker, ftatt 
daß diefer anf jenem gefußt hätte, Als ich kürzlich aus richtig» 
jter Duelle bie Erklärung erhielt, Schumann babe jeden feiner 
Programmtitel erfi nad ver Compoſition erfunden, war mir 
dieſes auch nicht weiter auffällig; ja ih war davon im Boraus 
jo feft überzeugt, Daß ich in meiner furz nachher erichterienen 
Brodure „Die neue Richtung in der Mufit“ (©. 46) 
jene Thatſache als vermuthlich beſtehend zu erwähnen (und 
nur nacträglid Die Beftätigung einzuziehen) mid gebrängt 
fübite. 

Schumann’s Genius vermag, eben wegen jeines rein 
ibealen Zuges, den Dörer in ferne verflärte Welten zu entfüh- 
ren — ein wonnevolles Gefühl, das bie Hörerfihaft auch wie⸗ 
derum in „Paradies und Berti” erlebte. 

Nahezu um die Zeit ber Aufführung des Shumann’- 
hen Wertes hatten wir das langerjehnte Süd, Frau Elara 
Schumann bei ung zu fehen; dieſelbe befand fich (nebft ihrer 
Zchter Marie) auf der Reiſe nad) Petersburg, und fanb bier 
in Rönigäberg, in einigen ftark befuchten Concerten, in jeder Be— 
ziehung große und verdiente Erfolge. Nicht ohne Rührung ſah 
und hörte ich zum erſten Dale bie Künftlerin als bie vermite- 
wete Gattin eines unferer größten Meifter wieder, nachdem 
ih fie anf einer Goncertreife um dritten SDecennium unleres 
Jahrhunderts, in meiner Vaterſtadt Braunfchweig, gehört. 
Slara Wied war damals ein ſchmächtiges Mädchen von etwa 
15 Jahren; ihr geitrenger Herr Bater und Lehrer ftand hinter 

ihrem Stuble, während bie zarte angehenbe Künftlerin Compo- 
fitionen von Hummel, Moſcheles, Herz (3. B. bie Baria- 
tionen Über „Joſeph“), von Piris Das Rondo,, Les trois clo- 
chettes‘“ vortrug — damals erqutfite Concertitäde und bie be« 
veutendften Birtwofenaufgaben; nur vereinzelt gab es einen 
Chopin auf dem Programm; feine Bariationen über „Reich 
mir die Hanb mein Leben” Dp. 2, fein Op. 18 (ver Walzer 
in &s) non Clara Wied vorgetragen, erwedten Senfation 
mit obligatem Kopffchätteln ber „Solivden”. — Damals gaben 
die Biftuofen ihre Concerte meift mit Orcheſter. — Noch erin« 
nere ich mich, wo im Eoncerte unter ben „Kennern“ ber Zus 
börer Ausrufe laut wurden, wie: „viele Fertigkeit“, „welche 
Sauberkeit“, „dieſe Keinbeit, Sicherheit!” u. vergl. “Diele 
Eigenſchaften ftanben naͤmlich damals als Birtunjentugenden 
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faſt als die allein wünſchenswerthen ba; fie galten allgemein 
als das einzig zu Erſtrebende, fo daß id, ein eiwa vierzehn> 
jähriger Knabe, verwundert aufbordte, als nach und nad) ein 
Gerücht im Publicum vermelzete: es folleja ein „ausorude- 

voller Bortrag bie Hauptſache“ fein, Ich hatte Dabei eine 

zunfle Ahnung, ald ob man dech unmöglich ſchẽn vortragen fünne, 
ohne ausgebilnete Technil zu haben, wenn ed mehr «is tioß 

„gefühloolle Melodien“ zu fpielen gälte; dad konnte ich mich 
zu jener Zeit ned; nicht Über dergleichen ausſprechen. Jeden— 

falls hat aber das Publieum vamals im Spiele ver Clara 
Wied doch wol mehr gehört, als bloſe Fertigkeit: ber Eindruck 
blieb nur noch Gefühl ohne Werte. Ganz jo ähnlich mochte 
es auch mit dev nod; unentwickelten Imerlichkeit ber jungen 
Birtuofin ftehen; es fehlte ihr noch ber menfchliche und künſtle⸗ 
riſche geiftige Lebensſtoff, ver ihr nachher in jo großer Fülle 
und fohöner Reinheit, wie feiner ihrer Kunſtſchweſtern, zuger 
ſtrömt und von der Künſtlerin gründlich innerlich verarbeitet 
werben iſt. Ihr Spiel zeigt jetzt, we fie eine an Kunſt⸗ und 
Debenserfahrung ganz befonberer Art fo überreiche Epoche durch⸗ 
gelebt hat, einen perſönlich⸗eigenen Juhalt: die mäunliche Tüchtig⸗ 
feit ihrer Muſikbildung paart jich mit weiblicher marmer Innig— 
feit; die Gefählsthätigfeit dieſer Skünftlerin bat etwas Ver⸗ 
wandte mit dev beim Erfinden von Mufiitüden vorgehenden 
inneren Bewegung und Reibung ber in Fluß gerathenen See⸗ 
Ienfräfte, die in ihrer Schaffensthätigkeit ein Etwas wie einen 
„Organismus“ fpüren laſſen. Wer da weis, wie veminnerlid 
Schaffenden zu Muthe ift, wird auch zugeben, das ſich in einem 
ſolchem „ver ganze Menſch“ concentrirt giebt; geräth das Ge— 
ſchaffene (ſei es Vortrag over Compoſltion) glücklich, ſo äußert 
ſich Die Wirkung auch ſofort beim Zuhörer als ein körperlich— 
geiſtiges Wohlgefühl, das ich den Effect des Effects nennen 
möchte: die Kunſtfähigkeit iſt ſo eine wahrhaft geſegnete, weil 
Glücksgefühl verbreitende. Frau Clara Schumann verſetzt, 
in ihren beiten Schöpfungen, ihr Publicum in folhen Zuſtand. 

Die Künftlerin bat in früherer Zeit fo Bebeutendes für 
das Verſtändniß und vie Verbreitung damals noch vielfach au— 
gefeinbeter Dieifter — wie Chopin, Schumanı — gethan, 
daß, man ihr jetzt feinen Borwurf über eine gewiffe Zurückhal⸗ 
tung in ber Zufammftellung ihrer Programme maden darf. 
Sie hat offenbar feine Sympathie für Liſzt's, Raff's, Aus 
binftein's und anderer neuelter Componiſten Werke; dagegen 
hufvigt fie Brahms, Ih. Kirdiner und überhaupt ſolchen 
jüngeren Meiſtern, welche in einem Wahlverwanbtichaftsvers 

rau böltnife zu Shumaun und Mendelsſfſohn ftehen. 
Schumann folgt darin ihrem natürlichen weiblihen Gefühle: 
zuge; veflectirend zu wählen liegt ihr ferne. Es gab eine Zeit, 
wo fie in der Propaganda für noch nicht eingebiirgerte Compo⸗ 
niſten ſelbſt den erften Birtuofen vorans war; ja, wenn ic 
nicht irre, belehte gerade Frau Schumann in neuerer Beil 
Bas Intereſſe für Hayudn's Clavier⸗Sonaten durch wiederholtg 
öffentliche Vorträge derſelben (auch vereint mit Joachim, her 
züglich der Due-Spnaten). 

Bon allen Meiſtern jpieit Frau Schumann wol am eigen⸗ 
ſten und beſten Mendets ſohn, Schumann, Chopin, auch 
Bach und GSearkatti Die Dwoll⸗Sonate von Beethoven, 
welche fie bier ald.erfta Piece zum Vortrag brachte, ſchien mir 
bon, einer uufreiwilligen perfönlichen Trregung beeinflußt, jo 
daß ich fein feſtes Urtheil Aber ihr Beethovenſpiel ausſprechen 
möchte, d. h. nicht Über bie geiſtige Seite des Bortrags, bie zu 
kurzathmig, zu wenig groß, im Techniſchen ſonſt vortrefflich 
war “ . 

Drei Scarlattiihden Somaten wußte bie Concertge⸗ 
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berin eigenthümliches Charaklterweſen zu verleihen, was ich 
um jo verdienſtlicher fand, als Die gewählten Stücke keines⸗ 
wegs befonders ins Gehör fallen: fie verlangen eben geiftige 
Berarbeitung und Wiedergeburt. Ic kann bei Diefer Gelegen⸗ 
beit nicht unierlaffen, bie Elavieripieler, Birtuofen, Lehrende 
und Vernenpe (zu den letzteren gehören freilich Ale) auf vie 
Scarlatti’fhen Sonaten dringend aufmerfjam zu machen. 
Die Werfe ftehen etwa anf dem Schwierigkeitsſtandpuncte 
ber mittleren Etubeu von Cramer und Elementi (in deſſen 
‚„‚Gradus ad parnassum‘‘) und fordern ſchon wegen ihres ganz, 
eigenen Styls und Satzes zu eingehenden Studium heraus; 
eine gewille Aehnlichkeit hat ver Scarlatti’jche Sag nur 
etwa mit. manchen ber frei bingemworfenen Präludien und 
Phantafien Händel’, bei dem ſich freilich Alles deutfcher 
geftaltet. Weil es fchwer ift, in der großen Zahl Scarlatti’- 
ſcher Sonaten, von Denen bie nıeiften nicht mehr wirken, eine 
Auswahl zu treffen, habe ich deren zwölf in einem Hefte zufam« 
mengeitellt, genau bezeichnet und jeder eine Anleitung zum Etus 
dium beigegeben. (Man fehe Die III. Abtheilung meiner „Kiaf- 
ſiſchen Hocdhfäule‘ bei Jul. Schubert in Zeipzig.)*) Ich habe 
bie Erfahrung gemacht, daß talenivolle Spieler die Scariat- 
ti'ſchen Sonaten nicht nur ſelbſt gern ſpielten, ſondern auch, daß 
Letztere lebhaften Eindruck auf die Zuhörer ausübten; hiernach 
iſt es wol nicht zum Berwundern, daß bie Vorträge ber brei 
Scarlatti'ichen Sonaten vurh Frau Schumann im Publi— 
cum gerabezu zändeten; bie Hörer waren erſt vermindert über 
jo originelle Muſik, fanden aber deren Fremdartigkeit, zumal 
bei (o8einfinniger, tehnifch abgerundeter Bortragsweile, jefort 
leicht eingänglih. Bon hervorragender Bedeutung waren bie 
Borträge ber Mendelsſohn'ſchen Variations serieuses, der 
Schumann’fchen Variations symphoniques und Carneval 
29 In Mendelsſohn's Werle erfreute man ſich am ber 
Stimmungswärme, in den ſymphoniſchen Bariationen ver lichte 
vollen Technik und ſchwungvollen Bortragsweile, in dem Car- 
neval an der charafteriftifihen, ja plaftilchen Darſtellung ge— 
mäß des Programms wie anch an der übt Schumann' ſchen 
gemüthdurchzogenen ſchönen Geiftigfeit. Die Zuhörerſchaft 
fühlte ſich hochbeglückt durch dieſe Vorträge, mit welchen 
Schumann hier an Terrain gewonnen hat. Einige bereits 
allzuſehr abgehörte Piéqen, wie Lieder ohne Worte, bad Rondo 
capriceinso von Mendelsfohn möchte ich von dem Programm 
ber Künſtlerin wohl geſtrichen haben; man wird davon berührt, 
wie menu man ſich ſelber die Sand küßt, ſo zu eigenſtem Stoff 
find uns derartige Stücke fchon geworden. — 

Privatim in einer gut künſtleriſch geſinnten Gefellſchaft 
bei Dr. Friebr. Zander, unierem thatkräftigen Kunſtmäcen, 
hörte ih noch einzelne Vorträge der Frau Schumann, denen 
ich wohl ein großes Publicum gewünſcht hätte; namentlich er— 
freuten mich zwei Canons, einige der Skizzen filr ven Pebalflügel 
(wo zwei Hände für dreie fpielten) und ein Baar der Novellet⸗ 
ten von Schumann. Leider fann ich nicht referiren über jo 
manchen vorgefallenen mänblichen Ideenaustauſch, Über vie 

*) Ich Bitte bier beiläufg, in Nr. 12 jener Sammlung, nämlich 
im ber fogenannten „Katzenfuge“ (beren Thematöne von ben Pfötchen 
ber über bie Claviatur Taufenden Katze des Componiſten zufällig ange- 
geben wurben) im jechften und ſtebenten Tacte vom Anfange folgende 

* 

Tone im Baſſe "aimzufdhreiben: wo 

biefelben etwa fehlen follten. 

* 
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fo freundlich gewährten Antworten auf verſchiedene geſtellte 
Imterpellationen, befonders einen ber ganzen Kunſtwelt am 
Herzen liegenden Meijter betreffend! Genug, die Anweſenheit 
per gefeierten Künitlerin bat bier nach allen Seiten bin eine 
fgöne und dauernde Erinnerung hinterlaffen. 

(fortſetzung folat.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
*—* Bon nächftem Winter ab wird an Stelle des Hrn. Muſildir. 

Blafßmann die Zeitung ber Koncerte des Dinfilvereins Quterpe in 

Leipzig Dr. 9. Bernut hrübernehmen. Der Erftere gebentt jeine Zeit 
und Sräfte mehr feinen eigenen Arbeiten zu wibmen, und vielleicht 
auch größere Kunfireilen zu unternehmen. 

Darmſtadt, Juni. 
Der feste Winter bot auf bem Bebiete ber Muſit in biefiger Stabı 

nur wenig Hervorragendes und Neues, was einer befonberen Bericht» 

erftattung bebürfte. Wie in ben legtverfloffenen Jahren, jo überrägten 

auch diesmal die Leiſtangen auf Ben Concertgebiete bie der Oper. 
Bon erſteren nimmt die Aufführung von Bach's Paſſtonsmuſit nad 
dem Evangelium Johannis entſchieden ben erſten Platz ein. Wir ver⸗ 
danken diefelbe dem hieſtzen Muſitvertin, welcher in Gemeinfchaft 
mit dem Hoftheaterorchefter das herrliche Werk unter Dirertion bes Hrn. 
Muſikdirector &. A. Mangold in eractefler Weiſe zur Geltung 
brachte. Dit der Sohannispaffien wurbe ein weiterer großer Schritt 
zur Einbürgerung Bach's in biefiger Stadt gemadt und mir hoffen, 
daß fte gleich der Mattbäuspalfion ſtändig auf dem Repertoir bleibe. 

Außer biefem Charfreitagsconcert find im Weſentlichſten nur bie 
beiden Concerte ber Carlotta Patti niit ihren Begleitern, ben 99, 
Jaell, Laub, Kellermann nub Steffens zu erwähnen. Yaub 

errang fld bei bem biefigen Publicum Die Siegespalme in beiten Son 
certen. Tarlotta Patti erfreute durch ihre wunderbare Naturan— 

lage und Kunfifertigkeit; hie Wahl ihrer Srüde aber fanb weniger Bei⸗ 
fall. Da bie Leiſtungen biefer wandernten Künftier ſchon mehrjach von 

anderen Stäbten ans in diefem Blatte beſprochen ſind, fo will ich mich 
nicht uochmals fiber dieſelben verbreiten. 

. Die biejige Oper bat durch ven am 30. März 1864 erfofgten ob 
ihres erfien Dirigenten, bes Dofapelimeifters ?. Schindelmeiffer 

ein ſchwerer Verluft betroffen. Er war ein nach einzelnen Nichtungen 
wahrhaft genial beanlagter Mufifer und insbejonbere ausgezeichneter 
Dirigent, ber fih namentlich burch pie Einbürgerung ber Wagn er'ſchen 
Opern Berbienfe um bas bieflge Theater und Bublichm erworben 
hat. Unter feiner Leitung kam noch kurz vor feinem Tode G. Schmibt'e 
„La Heole‘* als Novität zur Aufführung. Sie fanb nur mäßigen 

Beifall. Außer biefer in Ihrem Blatte bereits beiprochenen Oper, 
tamı nochals legte Borſtellung bie neue franzöſiſche Oper’ „Die Statne“ 
von Ernſt Reyher zur Aufführung. Trotz ber vom Componiſten 
jerspt Uberwachten Einftubirung, trotz glängenber fcenifcher Ausſtattung 
unb guter Aufführung machte dieſe Oper bier vollflänbig Fiasco, und 
unferen Unficht nad, mit vollem Recht. Das Libretto iſt höchſt lang⸗ 
mweilig, für bas größere Bublicum unverſtändlich und effectlos. Die 

Undankbarleit ſaͤmmtlicher Rollen war jogar bem Componiſten ein Hin⸗ 

berniß, ja daß berfeibe hier uud ba das veraltete Melobrama zu Dramas 
riſcher Wirkung zu verwenden fuchte. Der mufllaliiche Theil ber Oper 
zeichnet fich Durch eine betrübende Styllofigkeit aus. Reyber flieht vor- 
wiegend auf Gounmod'ſchem Stanbpuncte und ift wie diefer im Weient- 
lichen Compilator. Sowol was bie ſchöpferiſche Kraft als bie Berar- 
beitzing entliehener Gedanlen, bie fünftferilche Form anbelangt, flieht 
er aber weit unter Gounob. Zrog bes Durcheinanders ber berbel- 
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gebolten und ber wenigen eigenen mufifafifchen Speen und Ausdrude« 
meifen leibet ber muſikaliſche Theil bes Stüds an einer Dlonotonie 
und Langweiligkeit, welche allein fhon abjchredenb wirft. Sie wird 
hauptſächlich durch Die Einfachheit der Mielobienbilbung und ber inftru- 

mentalen Ausbrudsntittei herbeigefülhrt. Wenn auch bas Princip ber 
Einfachheit Beifall verdient, fo ift noch zu Bedauern, daß ber Inhalt ſich 
in ber Regel durch Unbedeutendheit auszeichnet, In ber Inſtrumen⸗ 
tation Jırcht ber Componift durch fortwährende obligate Behandlungs- 
meije eingehrer Inftrumente zu torelen. Nach unjerem Dafürbalten ftdrt 
er baburch nur ben inſtrumentalen Geſammtausbruck. Im Eingefuen 
verfchnt fich die Oper feiner Kritil. 

Wien (Fortſetzung). 
Dieſe Milıter haben bie Programme der beiden diesjährigen „Hift o⸗ 

rifhen Goncerter %, A Rellner’s ihrerzeit notizenmeife mitge— 
tbeitt, Ich darf fonach Über biefen Tpeciellen Punct flüchtig hinweggehen. 
Iſt ja ber Grundzug bes gangen Unternehinens in dieſem Jahre genau 

derſelbe gebiteben, wie in allen bi® auf fein Entſtehen zurildgreiienben 
Epochen. Es iſt kaum möglich, aus ſogenannt alter, von ben Nieber- 
fänbern beginnender und — Die ältere Muſik ber romanischen und 
beutfhen Rölkerſchaften mit inbegriffen — mit Seb. Bach und ſei— 
nen nächtten nord» wie fülbbeutichen Epigonen abſchließender Zeit tact-, 
geift- und geſchmackvoller, nach dieſem beſtimmten Hinblicke mit 
feinerem Geſchichts- und Kunſtkennerauge zu wählen, als Zellner. 
Es iſt — ich wieberhoſe — kaum möglich, dergeſtalt Gewähltes 
fo rein, ſtoffeskundig und hingebungsvoll theils ſelbſt wiederzuſpiegeln, 

theils anderen ausfilhrenden Kräften vorbereitend, einftubtrend, kurz 
reproductiv⸗·ſchopferiſch ſo nahe zu legen, ala nur einem Manne fo 
geläuterten Wiſſens und Künftierfinnes, wie eben wieter Zeliner, 
Dagegen kann e8 faum Lückenhafteres, balb für bald wider Partei» 

Befangeneres geben als bie Vertretung ber jünafter Gegenwartsepoche 
in ten eben näher bezeichneten Goncerten. Dieſe Bertretung bebt zwar 
an gedachter Stelle ganz folgerichtig mit Hayden au, fchlieft aber 
merkwilrdigenweiſe alljährlich mit Rubinftein ab. Letzgenannter 

Tompeniſt wird immer durch zwei oder noch mehr Exemplare ſei⸗ 
ner KEN problematifchen Schöpferkraft eingeführt ,‘ während 
von garvielen dazwiſchenliegenden Großmeiſtern volflänbig ober theil« 

weile Umgang genommen, alles Neudeutſche endlich anf bes Bebarr- 

lichſte ausgeſchloſſen wird. Mit ſolcher hiſtoriſchen Themis muß allen 
Ernſtes in das Gericht gegangen werden. Solcht Rüge erſcheint um 
fo gerechtfertigter im Angeſichte der Thatſache, ba es unter den Plus 
ſtlern und Muſikſchriftſtellern Sübbeutſchlands kaum eine Kraft geben 
bitrfte, bie fo viel und fo reichbegabt, mit Allen, mas mufilwiſſenſchaft⸗ 
liches Können, Geſchmad, Empfänglicteit, Scharfſtun, allfeitige Dehn⸗ 

barkeit, Durchbildung und Geiftesglanz betrifft, jo feft gerlftet wäre, 
benn jene Zellners. Warum tritt ein Mann folder Begabung ein 

. berartiges Pfund durch die That mit Füßen? Warum gebt ſolches 
Berfahren von jenem Manne und Kahnenträger einer vereint objecti« 
ven Forſchung unb That aus, ber vor nit gar Fangem eingehend 

und geiftuoll geichrichen Über Werke gleich ber Liſg'ſchen „„Misan‘* 
und ber ſymphoniſchen Dichtung „Kauft“ Defielden Meiſters? Ueber» 
dies bat berjelbe Zellmer noch vor Kurzem Über gar manche bren« 
nenbe Frage der Gegenwart ein Träftiges, zünbendes Wort zu rechter 
Zeit Öffentfich niedergelegt, unb eben hiedurch berart nachhaltig gewirkt, 
baß biefer Wiberſpruch feiner jepigen Praxis mit feiner einftigen 
Theorie gänzlich unerflärbar daſteht. Beziiglich ber umfaſſenden Künſt⸗ 

lerſchaft Zellmer’s als Begleiter zum Geſange und fpeciell ala Bir, 
tuoje wie Darftellerpoet auf Physharmonica unb Harmonium verweiſe 
ich gleichfalls anf Tängfigefagtes. Diefem ſei noch beigefligt, ba Zell- 
ner, wie früher, auch bies Mal das erlefenfte Kontingent unferer 
ansführenden Muſiler aus bem Gebiete ber Sofoper, ber verſchieden⸗ 
artigen Bejangvereine, wie aus jenem ber Inftrumentaloirtiojenmelt 
unferer Stabt mit in bas Feld geftelli hatte. Solchergeſtalt iſt dem Gau⸗ 
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zen wie bem meiften Gingelnen feines Unternehmens eine immerhin 
bebeutenbe Stellung und Nachwirkung gefichert worden. 

(Schluß Folgt.) 

Eilenburg. 
Der Sängerbund an ber vereinigten Mulde (bie Män—⸗ 

nergefongvereine von Eilenburg, Wurzen, Taucha und Grimma um⸗ 
faſſend) beging am 18. und 19. Juni hier ſein zweites Geſangsfeſt. 
Ueber bie muſilaliſche Feiet des erſten Tages lönnen wir nicht berichten, 

ta wir noch nicht anweſend waren. Wie wir jeboch aus dem Programme 
erſehen, kamen Mendelsſohn's „Mas uns eint“, „Die Wacht am 
Rhein“ von Wilhelm und bag „Bereinslieb“ von Liſzt zu Gehör, 
Der Schwerpunct bed ganzen Feſtes Tag aber in dem am 19. ſtattge⸗ 
funbenen Rirchenconcerte, unb dies iſt es, über welches wir bier zur re« 

feriren haben, Das Programm beffelben war ein mit Geihmad usb 
Einfiht gewähltes, und birfte anberen Mönnergelangvereinen zur 
Nachahmung bei ähnlichen Gelegenheiten empfohlen werben. Es beſtaud 

aus folgenben Nummern: Bhantafie über ein Thema aus dem „Meſ⸗ 
flag“ componirt von E&. Kühler, vorgetragen vom Örganift Bäßler; 
Choral: „Sollt ih meinem Gott wit fingen” von Schop; Motette 
(„Doch that euch auf) vonBernb. Klein; Mobersto filrBioline unb 

Orgel von Naumann, vorgetragen von ben HH. Kreisgerichtsdirettor 

Ziſegert und Bäßler; „Gott iſt bie Liebe“, Hymnus filr Orgel und 
Blasinſtrumente von F. W. Schulz; freie Phautaſie fiir Orgel, vor⸗ 
getragen von Hrn. SantorMeifiner aus Wurzen; Antiphonie („Komm 
beil’ger Geiſt“) von A. E. Grell; ber 23, Plalm von Carl Löwe; 
Adagio für Flöte und Orgel von Beder (Stadtmuſitdir. Befig und 
Baßler,) und Pſalm 150 von Berner — Die Direction bes Ganzen 

war in ben Händen bes Gantor Rauch ſchindel. Was bie Ausführung 
ber Gejänge betrifft, jo fönnen wir nidjt andere, als über biefelbe ben 
Kräften gemäß im Allgemeinen unfere AZufriebenheit ausſprechen. 
Henn man auch an bie Leiſtungen ber Männergeſangvereine nicht ben 
Maßitab legen barf, ben Die gemifchten Chöre namentlich größerer 

Etäbte verbienen, jo war bei ber in Rede ſtehenden Aufführung doc 
entiihieben zu bemerten, daß man mit Ernft und Fiebe an bas Einſtu⸗ 
biren gegangen unb ſelbſt während bes Goncertes bemüht war, joniel 
als thunlich eine präcife Ausführung zu ermöglichen. Einige Schwan⸗ 

kungen, namentlich in ben breiter angelegten Chören von S hulz und 
Berner, ſowie im Mittelſatze des Löwe'ſchen Bfalms kamen aller« 

tings ver, wie auch das Verfahren des Dirigenten, jeben neuen Zact 
und jebe nene rhythmiſche Bewegung Durch laute Schläge auf das Butt 
zu markiren unb ben Sängern laut zuzurnfen, mitunter auf ben Hörer 
ehr flörenb einwirkte. Der prachtvolle, mufilaliih hochbebeutende 
Pfalm von Töme verlor dadurch viel an feiner Wirfung, obwol feine 
Ausführung die gelungenfie war. In gleicher Weife gingen auch bie 

Motette von Klein und die fehr anfprechende Antiphonie von Breit, 
as bie Stimmenreinbeit ber Sänger betrifft, jo erwies fich biefelbe 
im Banzen, mit Ausnahme bes erften, namentlich bes Solo⸗Tenors, ziem⸗ 
lich friſch und fräftig. Wen ben Solovorträgen verdient bie Yeiftuug 

bes Kantor Meißner, ber ih in ber freien Phantaſie als ein tüchtiger 
und gewanbter Örgelipieler mit guter muftlalticher Bildung documen⸗ 
tirte, hauptfächlichfte Beachtung. Die Biofin- und Flötenſoli gingen 
nicht Über eine gemähnliche Feiftung bittaus, fo daß eine nähere Be— 
ſprechung berjelben nicht ala geboten erſcheint. — Ben weiteren Feft- 

lichkeiten haben wir micht beigetwohnt ; wir erwähnen nur, baß bei dem 

Abenbeoncerte lant Programm, außer Einzelvorrrägen, noch „Wo möcht’ 

ich fein?” non L. Bbliner, Bateriantelieh „Und hörſt bu Das mächtige 
Klingen” von Marſchner und „Scheitegruß an bie Sonne” von 

Tſchirch zu Gehör kamen. Bl—th. 
EStnttgart, Enbe Juni. 

Ton mufilalifchen Ereigniffen iR noch vor Allen bie zweimalige 

Anfführuug des „Meiflas“ durch den Verein für claffiiche Kirchenmuſik 
unter Mitwirkung der Hofcapelie nnd Direction von Prof. Faißt zu 
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erwähnen. Die Soli ſangen bie Franen Leiſinger und Behrer, bie 
HH. A. Jäger und Schüttty; der Chor verſtärkt durch ſonſtige Sing⸗ 
krüfte, leiftete Bortreffliches. — A. Rubinſtein kam auf zwei Tage 
von Baden⸗Baden hierher und ehrte ein Privatconcert des Singver⸗ 

eins durch feine Gegenwart, wo u. A. fein neueſter Frauenchor „Die 
Rire- zur Auffilhrung fam. — 

Kleine Zeitung. 

Fagesgeschichte. 

TConcerte, Reifen, Engagements. 

*Der ungarſche Biolinvirtuos Remenyi befinbet fi feit 
einigen Monaten in Rom, unb bat bajeibft eine Reihe glängenber 
Eoncerte gegeben. 

—* Dofcapellmeifter 3. 3. Bott aus Meiningen unb ber 
Kammerjänger Heer ans Coburg baben in Bab Kijfingen am 28. 
Juni ein Concert gereten, bei welchem auch ber König von Baiern — 
auf deſſen jpeciellen Wunſch Die dortige Capelle jet größtentheils 
Compoſitionen von R.Waguer —5 — anweſend war. 

*— Die wönigeberger per bat am 20. Zuni eine Keihe 
bon Sorfiellungen im Bietoriaiheater in Berlin eröffnet. 

— Indien giebt jetzt die itaftenifhe Uper vom Kaiſerlichen 
Softbester in Paris Vorſtellungen. 

*— Niemann bat eine Reihe von Gaftfpielen in Breslau 
eröffnet, und auch bier außerordentlich gefallen. 

"—* Frau Harriers⸗Wippern ilt in London eingetroffen 
unb bat fich bereit3 mit großem Beifall hören laſſen. Datelbit trugen, 
bei bem am 13. Juni ſtatigefundenen fiebenten philharmoniſchen Sen» 
certe, Pauer ein Eianierconcertvon Beethoven, und Wientamsty 
bas Biolinconcert von Mendeleſohn vor. 
 . t—t Franz Bendbel und die Violiniſtin Frl Dedner haben 
m Kralau concertirt und beifälligfte Aufnahme gefunten. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

+ —* Die vereinigten Geſangvereine gu Yobfläbt, Groitzſch 
wenfau und Begau begingen am 12. Juni in leßterer Etakt ein 
ängerfeft, woron wir Notiz nehmen, ba men Daraus erfehen kaun, 

welche Ruhrigkeit bie Männergeſangvereine felbft in Heinen Stäbten 
entwideln, Bon ben bei biefer Öeiegendeit aufgeführten Werten heben 
wir hervor: eine Hymne jür zwei Chöre mit Orchefter von Sr. Schnei— 
ber, „Feſtgeſang an bie Künfifer- von Mendelsſohn; deutſcher 
Männerfeft clan von Tſchirch; „Liebesfreibeit“ von Marihner 
u. A. Die Ausführung wird als eine den Kräften eutſprechend befrie- 
digende bezeichnet, und joll namentlich bad Orcheſter des Stabtmufit- 
Fe Hache burc feine Bräcifion weientlich zum Gelingen beigetra- 
gen baben. 

*—* Unferen früberen Berichten über bas neuere muflfalijche 
Leben in Italien reiben wir biesmal das Programm bes britten Con- 
certs ber muſitaliſchen Geſellſchafi in Florenz an, weldhes am 7. Mar 
unter Leitung Louis Ehlert's daſelbſt ftattfand. Krfter Theil: „Der 
Sommer“ ans ben Fahreszeiten“ von Haydn. — Zweiter Theil: 
Crucifixus aus ber hohen Meſſe von Bach; Teufelsſonate von Tar⸗ 
tini; O voaomnes, Chor von BVittoria; Serenabe für Frauenchor und 
Sontra-Altfoloe von$renz Schubert; Roiturno und Impromptu für 
Pianoforte, ſowie zwei vierſtimmige Sefänge von X. Chlert. 

*_* Für das in Dresden im Suni oter Juli 1865 abzuhal⸗ 
tende große beutihe Geſangfeſt haben vie Borarbeiten ihren 
Anfang genommen. Die namhafteſten Gomponiften —— jol- 
len erfucht werben, geeignete größere Compofitionen für Männergefaug 
einaufenben und, ſofern Diefelben om gemeinſchaftlichen Bortrage ger 
langen, ihte Werke felbft zu leiten. Doch ſollen nicht ausichließfich treue, 
fondern auch anerkannt gebiegene ältere Werfe Heritdfichtigung - finden. 

*—* Das non uns ſchon wieberbolt erwähnte Selangjeit des 
Leipziger Gauſängerbundes in Wurzen wird officieller Ber 
tanntmachung zufolge am 31 Inli ftattfinden. 

"—* Der unter Soldnarfs Direction in Wien beflebenbe 
Geſangverein brachte in feiner Auffübrung am 14. Zuni Ehöre vom 
Franz Schubert, Mendelsſohn, Weber und sine Rovität 



„Fruͤhlinganetz“ von einem anonyaem Komponisten zıt Gehör. Man 
vermuthei daß Goldmark feib ber Autor des letzteren Wertes iſt. 

*— In Reihenberg in Böhmen werben bie bortigen deut⸗ 
{chen Gefangvereine am 14. und 15. Augufl ein Geſangfeſt abbaiten. 

*—* Am 10. Juni fand in Reiffe unter Peitung des t. Mufil« 
director Studenihmibt ein Goncert zum Beften ber in Schleswig⸗ 
Goleit Berwundeten flatt, welches folgendes Programm brachte: 
I hlingsbotſchaft von Gabe „Ah perfida!“ von Beethoven, 
„Aus ber Ebbas für Männerchor und Orchefter von F Hiller, Duett 
aus ber „Schöpfung“ von Haydn und Mendelsfohn's „Wul- 
purgisnacht. 

+_* Die Titel zu ben in den Monaten Juli, Auguſt und Sep⸗ 
tember in ben Kirchen zu St. Jacobi und St. Johannis in Chem⸗ 
sig Von bem, Stäbtiichen Sirhenmufiffängerhore unter Th. Schnei— 
ber’8 Direction aufzuführenden Kirchenmuſilen ſind jetzt veröffentlicht 
worden. Wir laſſen dieſelben hier folgen: Chor aus dem 126. Pſalm von 
C.F. Richter, «Erböre mein Geber” Chor von Fr. Schneider, „Des 
Staubes eitle Sorgen“ von J. Daybn, „Sch danke dem Herrne von 
Hauptmaun, Chor aus Pſalm 103 von F. E. Fesca, Gloria und 
Credo aus der 14. Meſſt (mitt obfigater Orgel) von Fr. Schueider, 
Gebet („Herr, fei Du mit mir-) für Männerſtimmen von C. Appel, 
Sanctus unb An;nus Dei aus oben erwähnter Dieffe von Schneiber, 
„Bott fei mir gnädig- von Hebling, der ſechſte Pſalm für Lenorfolo 
und Chor von Ib. Schueider und Salvum fac regem non J. Kıek. 

*_* Der Muſikverein von ſechs Departemeuts ber Vienne uud 
Charente bielt am 7. uud 8, Juni in Niort ein Muftffeft ab. Zur 
Aufführung gelangten am erften Tage: Händel's „Aleranderieh“, 
welches bei diefer Gelegenheit in Frankreich überhaupt zum erjlen 
Male zu Gehör fam; uintett für Blasinftrumente von Reicha, 
„Hero und Leander“ Breis-Kantate vor Beautieu, „Salve Kıgina‘ 
von Orl. Laffus, erfter und zweiter Theil aus ber „Schöpfung“ von 
Haydu. Der zweite Tag brachte bie &mol Symphonie von Beet» 
boven, Anafreon-uverture von Cherubini, Dunerture und Chor 
aus ber „Belagerung von Korinth” von Roſſini unb Finale au 
„Rerma” von Beltint. J 

*_* Der Riedel'jche Berein wird am 3. Juli eine Aufjiibrung 
veranſtalten, bei welcher Gelegenheit u. A. zu Gehör kommen: Pfalm 
Ob Sram und Elenb“) von Marcello, drei ruſſijche Kirchenge⸗ 
fange (altruſſiſcher Kirchengeſang aus Kiew aus ben 12. Jahrh., 
alixuffiſcher Ur-Stammgefang aus bem 10. oder 11. Jahrh. beibe har⸗ 
moniſirt von E. Lamakin und Eberubin-Bymnus von VBort- 
niansky), die Seligfeiten von Fr. Liizt und „Xober ben Herrn alle 
Heiden“ von R. Franz. Außerdem finden noch Orgelvorträge ſtatt. 
As Eoliften werben fi Hr. Kraun. Milde, dr, Thoemas und 
Sr Röntgen betberligen. 

+ Dr. Otto Taubert, Santoram Eymnaſium u Zorgan, 
bat daſelbſt die Elemente jweter rüber dort beſtehender Geſangvereine 
vereinigt, und mit viefem munmebr aus Über achtzig ſingenden Diit- 
gliebern beftehenpen neuen Bersine am 29. Mai ſem erfie Concert 
egeben. Das Frogramın vefielben brachte die ſebente Symphonie von 
Beetbonen, Jubitate, Amen! ven Day Bruch und bie „Ruinen 
von Atben“ non Beethoven. Die Ordefterhäfte bejtanden aus 
ber Kapelle des 72. Inf. Namts. und bes Sradımufifcorpe. 

*— Ip einem Symphonie Goncerte in Dresden fam ein An- 
dante unb All«gro de Concert von Jean Vogt zur Aufführung. Das 
Merk ift der Großfürftin Helene von Rußland gewinmet, 

— 

Heue und neueinſtudirte Opern. 

*—* Sad) längerer Pauſe ging im Stuttgarter Hoſtheater 
Gluck's „ZIphigenia in Tauris“ wieder neu in Scene. 

*—* Ip Florenz bat eine neue Oper: „Die Batabier“ von einem 
jungen Compsniften Ebmond Torbes des Sablong glänzenden 
Erfolg gebabt. Die Kritik fpricht ſich in ſehr Iobender Weiſe ſowol 
über den Text ale auch über Die Mufil aus. 

*—*Dem Vernehmen nah fol Offeubach wieber mit ber Com 
pofition einer neuen Oper: „Titania, ober ein Sommernadtstrang 
beichäftigt fein, 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

— Gufav Schmidt, ber, wie wir berichteten, bie Capell- 
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meiſterſtelle am — — Stabitheater übernimmt, hat vom Sroßherzog 
ton Heffen „als Zeichen bes Dankes für feine bem Großherzoglichen 
Hoftheater gefeifteten Dienſte“ die goibene Webaille für Kunft und 
Wiſſenſchaft erhalten. 

*—* Sofcapelmeifter Zaubert in Berlin if vom König von 
Treußen mit bem rothen Adlerorden dritter Claſſe mit ber Schleiie aus- 
gezeichnet worden. 

*—* Mufilbir. Braune in Halberftabt wurbevon ber zwei⸗ 
ten Liebertafel in Magdeburg zu veren Ghrenmitgliebe ernannt. 

++ Iobann Sırauf in Wien bat vom Kaifer von Dejterreich 
bie goldene Diebatlle für Kunſt und Wiſſenſchaft erbalten. 

*— HGuſtav Härtel, bisher Muſikdirector in Koſtock, iſt ar 
Stelle des verſtorbenen Schmiedefampf zum großherzogl. Muſitdi⸗ 
reetor in Schwerin ernannt worden. 

*—* Der Biamift Heinrich Buhlin Frankfurt a. M, erhielt 
vom Katjer von Selerreih bie goldene Medaille ınit Dem Bildniß des 
Raifers und dem Wablſpruche „Viribus unitis vom korbeer- und 
Tichentranz unb ber Krone umgeben. 

Derfonalnachricgten. 

*— Sofcapellmeifler 3. Strauß in Sarlsrıuhe ifl nach vier— 
zigjähriger Thätigkeit gänzlich in ben Ruheſtand getreten. 

Atipyiger Sremdenlifte. 

*_* Sn biefer Woche bejuchten uns: 
Orünaus Hannover. 

Dr. Kammermuſilus 

Uni 

Vermischtes, 

*_* Sn DMeyerbeers Nachlaffe ſollen fih folgente Manu— 
feripte befinden: Opern „Ulmanzor”, „Das Brandenburger Zuer‘ 
„Die Airitanerin“, Chöre und FZmifchenjpiele zu ven „Kumeniren 
bes Aeſchylus“, eine Amifcheractsmufit in Ehur, Lieder aus ten 
„Schwarzwälder Dorigejhichten”, Canzonetten von Metaftaiie, 
Pſalmen, ein Stabat mater, ein Te deum, Pianofortevariationen und 
eine Sympbonie für Biano und Bioline mit Orcheſterbegleitung. 

*_* Meperbeer bar in feinem Zellamente der Berliner 
Akademie ber ſchönen Künſte die Summe von 10,000 Thlr. zu einer 
Stiftung übergeben, von beren Zinſen junge Tonküuſtlern ein Stipen« 
dium zu einer Kunftreife nach Italien und Kranfreih erhalten follen. 

*—* Das Nationaltbester in Peith erbält ve Kaiſer von 
Deſtreich einte jährliche Subventien von 50,000 fl. und außerbem noch 
10,000 fl. für eine zu errichtenbe Theaterſchule. 

*"—* Berliner Blätter tbeilen mit, bag man in bem Nachlaſſe 
eins Bürgers zu Stargarbt in Bommern 27 Manuicripte ron 
Mogartaufgefunden babe, Darunter ſollen fih u. U. befinden: xıre 
lateiniihe Comödie mit Metopramen: „Apollo et Hyacintha‘ von 
Wolfgang Mozart, 13. Mai 1767; eine Sympbonte für 2 Bioli- 
nen, 2 Biolen, 2 Dboen, 3 Hörner, 3 Kontrabäfle, Wien und Olmütz 
1767, und ein Concert für Piano uud Orcheſter, bas dem Kaljer Yeo« 
poib bei feiner Krönnug 1784 in Frantfurt a. DR. gemibmer ıf, 
——— Werk wirb als ein außerordentlich ſchönes und bedeutendes 
ezeichnet. 
EA Die diesjährige Saifon in Ems hat bereits am 15. Mai 

begonnen, unb ſollen bajelbit, mie man uns jchreibt, fir Die Yaupt- 
monate Iuli und Auguſt mehrere glänzende Concerte in Ausſicht ftchen. 

* F. Liſzt's Aufenthalt in Deutſchland wird nur von ſehr 
kurzer Dauer fein. Merfelde wirb nur wenige Orte berilhren, und 
nach der Tonkünſtler⸗Verſammlung in Karüsruhe ſich fofort wieder 
nach Rom begeben. | 

*_—* der neuen Kaiſerſtabdt Dierilo wirb eine große Oper 
eine lomiſche und ein Balletcorp& errichtet. Die Stabt gewährt zu bie» 
ſem Unternehmen eine Subyention von 200,000 France, zu welcher 
noch Kaiſer Mar eine Unterftügung in Aussicht geftellt bat. 

*—* Die Einnahmen ber Theater-Goncerte zc, in Paris betru⸗ 
gen im Monat April 1,919,760 France, wovon auf bie Theater allein 
1,701 838 Francs lamen. 
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Geſchaͤftsbericht des Allgemeinen Deutfchen Mufitvereins, 
Bekanntmachung. 

Mit Bezugnahme auf ımfere in Ar, 18 d. Bl. veröffentlichte Bekanntmachung, vie Abhaltung einer Tontänftler» 
Berfammlung in Carlsruhe betreffend, bringen wir weiter nacdhfichende Beftimmungen zur Keunmiß ber Mitgliever bes 

Algen. Dentfhen Muſikvereins, fowie aller Derer, welche ſich vabei zu beiheiligen gejonnen fine: 

1) Als die Zeit des Feſtes ift Die vorletzte Woche des Auguft beftimmt, und Die Dauer veffelben auf 4 Tage feflge- 

ſetzt worten. 

2) Es wird beabfichtigt, zwei Concerte für Orcheſter, Solor und Chorgeſang, und zwei Eoncerte für Kammermufif zu 
veranitalten. 

3) Sämnnliche Aufführungen finden im großherzogl. Hoftheater flatt. 
4) Der königl. preuß. Hofpianiſt Hr. Dr. H. v. Bälom hat bie Gäte gehabt, bie Feitung als Danptfeitbirigent zu 

übernehmen. Die Somponiften ber aufzuführenden Novitäten find eingeladen, an ber Yeitung ſich zu‘ berheiligen. 
Außerdem haben nody mehrere andere Dirigenten von Fach ihre Betheiligung zugelagt. 
Fur vie Abhaltung münblicher Vorträge jowie die Aufftellung von Anträgen zur Beſprechung find ebenfalls bereits 
bie erforderlichen Einleitungen getroffen worden. 
Die Feilfegung der Tage, fowie alles Nähere über die Öoncertprogramme, die Gegenflänte der münpfichen Vorträge 
und Anträge, endlich die Namhaftmachung der betheiligten Soliften ımb Eolifiinnen bleibt demnächſt erfolgenben 

Bekanntmachungen vorbehalten. 

5 
— 

b 
— 

Veſondere Bellimmungen. 

1} Zur Theilnahme am Feſte in feinem ganzen Umfange, mit Einſchluß der Vorträge und Debatten, ſind außer den Mitgliedern bes 
Deufifvereind alle Tontünftler und Tonlünftlerinnen, mufitalifche Dilettanten, Mufitatienbändler, Inſtrumentenmacher, Gelehrte, 
Scriffteller und Klinfiter anderer Fächer berechtigt. Mürnbsiche Betbeiligung an ben Debatten bagegen und Abflimmungsrecht ift nur 

dert biäherigen und neu binzutretenben wirklichen Mitgliebern geftattet. 
2) Alle nicht in Carlsruhe felbft Wohrbafte, welche Rh am ganzen Feſte zu betbeiligen gefonnen ſind, werben erfircht, bei dem Unter⸗ 

zeichneten ihre Aumeldung baldigſt zu bewirken, da nur unter Berückſichtigung dieſes Umſtandes eine im Intereſſe aller Theilnebmer 
liegende Ordnung gehandhabt werben kann. Carlsruher Einwohner wollen ihre Anmeldung inder A. Bielefel d'ſchen Muſikalien⸗ 
handlung daſelbſt bewirken. 

3) Alle Feſttheilnehmer haben ſich bei ihrer Ankunft auf ben Bureau zu meiben, um dort bie Billets und bie Programme mit ben barin 
enthattenen näheren Nachweilungen in Empfang zu nehmen, Das betreffende Vocal wirb fpäter inb. Bl. nambaft gemacht werben. 

4) Alle Mitglieder werben erfucht, ihre Mitgliebsfarte mitzubringen, ba biefelbe nach 5 35 ber Statuten bei jeber Tonkünſtler⸗Ver⸗ 
fammiung als Yegitimation bient. 

5) Alle Mitglieder baben freien Zutritt zu fämmtlichen Mufifauffübrungen, Berhbanblungen und münblichen 
Borträgen, ebenfo bem Verein neu Beitretende, nur daß Letztere aufer bem jährlichen Beituage noch 1 This. Eintrittsgelb zu 
entrichten baben. 

6) Für Rihtimitglieber, bie ſämmtlichen Aufführungen, Belprehungen und müntlichen Vorträgen beiwohnen moller, werben 
für das ganze Feſt gültige Billets zu ermäßigten Eaffenpreifen auf bem Burean ausgegeben, und wilrde e8 zur eigenen Bequem» 
lichkeit bienen, wenn biejelben, mit Ausuahme ber in Carlsruhe Wohnbaften, fich ebenfalls bei dem Unterzeichneten anmelden 
mollteıt. 

7) Für diejenigen Ritmitglieder, weiche nur an ben mufifalifheh Aufführungen theilnehmen wollen, werben 

beionbere auf bie jebesmalige Anfflührung lautende Billets zu ben flir dieſe Concerte angelegten Theater-Eaffen-Breifen ausgegeben. 

Für biefe bebarf es natürlich feiner Anmelbung, 
8 Ein Comité in Carlsruhe, unter ben Vorſitz bes Hrn, Softheaterbirector Dr. Epuarb Devrient, wird bie Bilte haben 

bie Beſorgung ber Angelegenheiten an Ort und Stelle zu übernehmen. Die Mitalieber des Vereins und Alle, welche ihre Theilnahme 
vorher anmelben, haben aber (feibfteerftäunfich mit Ausnahme der in Carlsruhe Wehnhaften) nur mit der gefhäfteführenben 

Section in leipzig zu verkehren, und ihre Zuſchriften am den Unterzeichneten zu richten. 

Leipzig, Ende Jum 164. 

Die geſchüftsführrude Section ded Allgem. Deutſchen Dinfilvereins. 
Dr. Fr. Brenbel. 

a er 
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Kritifher Anzeiger. 
Concertmufil, 

Für Pianoforte. | 

I. 3. Pad, Toccata und Fuge für die Orgel (Dmol), für 
bas Slavier zum Concertvortrag frei bearbeitet ron Karl 
Zaujig. Berlin, Peters, Bureau de Musique. Preis 
221/. Sgr. 
Bach'e riefige Orgeiwerle, für zwei Manuale unb Bebal er 

badıt, find eigentlich nur auf benjelben Lem Geifte des Alimeiftert voll« 
kommen entipregend auszuführen. Auf dem Pianoforte aber geben 
biefe Eompofitionen, werm fie fo vorgetragen werben wie fie geſchrie⸗ 
ben fteben, noch lange nicht ben mächtigen Cindruck wieder, ben: man 
mit Recht non ibnen erwartet und hofft. Denn nit nur dem Klange 
unb ber Tonflilie nach, auch binfichtlich ber Behbankbiung und ber (ner- 
möge Febterer) erzielbaren Efftete befteht gwifchen beiben Inftrumenten 
eine faft unabfehbare init, weiche allern (unb auch dann nurannüherend) 
durch die Kunff ter größten Meikernirtuofen des Claviers fi anstülen 
läßt. So befiken wir von Sebaſtian Bach's Drgelwerlen ſchon 
einige höchft vortreffliche Transicriptionen non eilt, Zrangicriptio« 
nen, welde zeuaniß geben von ter größten Pietät und Hingebung 
eitens biejes Glavierbersen den Dianen bes Orgel⸗Titanen gegenfiber, 
eugniß ron feinem Streben, jene Schöpfungen in wilrbigfier Weije 

auch vermöge bes in unferer Zeit verbreitetfien Inſtenmentes zu no 
allgememerer Kenntniß zu bringen. — Bon gleichem Geifte befeelt, 
bietet uns jest aub Carl Tau (is ebenfalls die Transſeription eines 
Bach' ſchen Orgelwerts bar. Freilich muß der Epieler, um ſolchen 
&ompojitionen im folder Bearbeitung bie gebührenbe Geltung zu ver⸗ 
ſchaffen, ſchen eine bebrutende Stufe Der ächten Birtuofltät erlangt haben, 
dann aber, wenn nod bazu im rechten Geiſte und mil dem reiten 
Schwunge ausgeführt, au auch ein jolher Vortrag unmwiberftehlich 
paden können, da der urwüchſigen Eigenart bes alten Tonfchöpfers in 
biefer Zransicription xwirgenb® zu nabe getreten, jonbern mur bie 
Klangmwirfungen, in Gemäßbeit bes Eharafters des Werls ale Orgel⸗ 
compofition, verftärkt find. Kinige kurzſichtige, geiſtlos formelle Anbeter 
bes alten Johann Sebaſtian freilich imerben gegen ſolche Bearbeitun⸗ 
gen als gegen „unerlaubte Wagniſſe““, „Profauation des Heiligſten“ 
rc. x, ihre Stimmen erheben; jedoch ſoll uns das nicht im Srringfen 
har Tauſig's Trausſeription recht freudigzu begrüßen, unb auch 
ernnerbin noch ähnliche wlrbige Spenden auf bem Ytare ber Tonkunſt 
su wunſchen. ©. Earisfohn. 

Inſtruttives. 
Für das Pianoforte zu zwei und zu vier Händen. 

Franz Bendel, Op. 43. Sünf Rinderſtücie für das Pianoforte 
zu vier Händen, Prag, Schalef u, Werler, Preis 1Thlr. 

Alens Hennes. Lfapier-Unterrihit durch Briefe, nach einer 
neuen praltifch bewährten Lehrmethode. Wiesbaren 1864, 
Selbftverlag des Berfafiers. Leipzig, bei Haenbel. Erſter 
Curſus. Brief 1 bis 10. Abonnementspreis 2 Thlr. 

ZBenu ein Eomponift ſich Die Aufgabe ſtellt, Kinverftüde zu ſchrei⸗ 
ben, jo wirb er baib —55— daß dies feinesmwegs eine Kinderei iſt, bes 
ſonbers wenn ex bie Abſicht bat, etwas Geiſtreiches zu liefern und nicht 
bloe „leichte Stückchen” zu combiniren, welche eiwa fr ben erſten Un- 
terricht paſſend befunden werben bürften. Man möchte jagen, baß ein 
beiondered Geſchick ober vielmehr eine beionbere Tompsniftennatur 
dazu gegerh welche ſich nicht blos der einſchrĩ nlenden Bedingungen be 
wußt iſt, ſondern ſich trotzzem in diefen engen techniſchen Grenzen 
frei und ſeibſt geiftreich bewegen kann. YAechte Kinderſtüde erfordern 
eine reife Productionstraft, wenn eineibeale Form für das Tinblide 
Gemüt in benfelben vorhanden jein fol. Sie müffen kindlich⸗freund⸗ 
lichen Anhalts, für bas Kinb anfpredenb und verſtändlich fein, damit 
bafjelbe die Luft zur Sache nicht verliere, was bei trodenen Hebunge- 
Rüden fleiht ber ae fein dürfte. Was num bie vorliegenben ' uf 
inberfiiide beirifit, ſo find biefe nah unterem Daflirhaften gelfied« 
eſunde Biütben, bie für ben inflructiven Zwed ihre Bebinguugen er» 
8 In Mr. 1 iſt bie „Sorgloöoſigkeit⸗ des Kindes ausgenrädt, 

r. 2 „Auf ber Schaufel« verfinnlicht im dritten und vierten Zalte 

bie untergeiegten Worte: „Shid’ ihn rüber, ſchick ihn nüber“. Nr. 8 
iſt eine Ekloge⸗. (Warum warb bier nicht eine bentiche Denennung 
gegeben 7) Nr. 4 if ein „Geburtotags⸗Marſch« mit Trio. Rr. b m 
a6 „gigennerieben“ nad Emannel Beibel. Die Geconbopartie 

febt aber nicht mit ber Primopartie hinfichtlich Ihrer ent in 
gleichem Rerhältniß und bürfte baber eher für den Lehrer beſtimmt jein, 
wad jebod Yein Borwurf fein foll, da baburd bie Melobien ber Primo⸗ 
parnie um jo mehr gehoben werben. Wir nehmen durchaus Teinen 
uftand, biefe fünf vierbänbigen Kinderflücke hierdurch angelegentiich 

zu empfeblen, wenn aud auf bem Titel nicht bemerkt wäre, bab das 
vorliegende Sremplar bereit eine „neue, vom Gomponiften nerbefierte 
Ansgabe- if. Den Titel zieren fünf nette, Heine Illuſtrationen mit 
Berng auf die fünf Side, melde auch einzein zu baben find. 

Die Bianvfortelehrer finb feiner Prilfung unterworfen unb Man⸗ 
her, ber anf anberem Felbe fein Brob nicht zu finben verinochte, griff, 
wenn er zuteig eimae Clavier fpiefte, zum Unterricht auf bem Piano⸗ 
forte, ejonbers für ſolche iſt das obenermwähnte Werk von Aloys 
Hennes ein paſſender Leitfaben. Der Berfafſer bat es für gut und 
zwedmäßig gefunden, ſeinen Tlavier⸗-Unterricht einer neuen (7) 
drenun bewährten Lehriuethode⸗ durch Briefe bdarzuftellen, in denen 
ie praktiſchen Nebungen Ya ben Text gebrudt jinb. (Ein ähn- 

liches Werk ericheint Ibrigent jetzt auch in Lieferungen, bei E. Schäfer 
in Leipzig, von bem Bianpfortelehrer Wittmann.) Abjehendb von ber 
in Mode gelonmenen ech Horm in riefen, wollen wir une bier 
allein mit bem Inhalte befhäftigen. Leider Itegt uns das Wert erft 
vom 4. Briefe an vor, und Fönnen wir alfo über bie brei vorbergegan⸗ 
genen Briefe nichts mittheilen. Bir fehen aber aus ber Kortfegung, daß 
ber Berfafſer langſam unb fiber gebt, ba in dem 10. Briefe (Tectton SO 
noch von feinem Bl bie Rebe if. Jede Aingerübung, von 
benen Einige auch zur Eriparnit bes Raums mit Zahlen angebeuiet 
find, (in dem Umfange einer Quinte) und jedes Heine Tonſtück fr t⸗ 
nügenb durch Worte erläutert. Sm der 50. Lection lernt ber Schliler 
auch ein Belfslieb: „Freut euch bes Lebens“, fernen, „zit befien von 
ber rechten Hand gefpielten Wtelobie er ben barunter gefehten Text 
leichzeitig fingen kann“. Nach unſerem Dafürhalten bätten aber {chen 
über Bolfamelobien vorfommen können, die an ben leichteſten Uebun⸗ 
en fich eignen, um bem Schüler immerhin etwas Melodijches zu bieten, 

was er vielleicht theiltweile fchon ans ber Schule fennt. Die Bemer- 
fung: „alles Große und wahrhaft Schöne fei ner auf bornennollem 
Pfabe zu erzielen⸗, fcheint aber mit dieſer Yehrmethobe im Wiberjprud 
in fieben, ba ber Berfafler * bemüht, es bem Schüller ſo leicht 
als möglich zu machen. er erfte Curſus ſchließt mit ben Wor⸗ 
ten „an bie geehrten Abonnenten“ Nach den zehn Briefen biefe® 
een Curſus oigt ber erſte Brief bes Curſus IL,, welcher ebenfalls ın 
" Briefen 50 Nectionen umfaßt, und wieberum 50 Uebungsſtilcke 
ringen wird.» Wie weit ber Verfafler Diefe Lehrmethode noch auban- 

dehnen gebentt, (ba im 1. Curſus fih nod fein Kreuz umd fein 
zeigen), iſt nicht voran zu feben. Jedenfalls if fie für Den erften Elt⸗ 
ne rantereict von Bortbeil, Da barin Bis jeizt Feine ee bemert» 
ar ift. —q. 

Schnlgeſaug. 
9. Sberhaffer, Singubungen zur Heranbilbung tüchtiger Chöre 

Erfurt u. Leipzig, Körner. Preis 5 Sgr. | 
Earl Feye, Op. 34. Sechszehn Lieder für vierftiimmigen Männer« 

chor zum Gebrauch für Unterrichieanftalten und Singver⸗ 
eine. Offenbach, Andrͤ. Preis 54 fir. 

DB. Wehe, Gefang- Album. Sammlung einfacher Lieder und 
Chorfüge mit Pianofortebegleitung für den Gebraud, in 
höheren Töchterſchulen und in Familienkreiſen. Magdeburg, 
Heinrihshofen. Heft 1. Preis: 10 Sgr. | 

Der Berfafler ber erfigenannten Sin übungen (Brofellor ber 
Duft in Luremburg) gefieht ſelbſt ein, bat fein Mangel an elemen« 
taren Gejangwerfen vorhanden ift,. glaubt aber doch mit feinen mebr- 
jährigen Erfahrungen, bie er »braftiih verwerthet« bat, vor bie 
Deffennichkeit treten au Können, was ihm Niemand verargen kann und 
wird, Gr jagt, baß er bein Sejangsunterrichte ben Woten ben Bor» 

ahlen gäbe {als ob bied nicht Ion längf entſchieden Br por ben r | 
wäre). „Es Idımmt Übrigens bag Meiſte auf bie Methode ſelbſt, d. b. 
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auf bie Art und Weife des Unterrichtes, ſo ur 2 P 
Stoffes an.“ Die bier aufgeſtellte Methode Aft! | 
Sr giebt nur ben Gefanglebrern „bie Art und Weile ar, durch weiche 
fie das vorliegende Werfhen mit Erfolg benugen können. Die Uebun⸗ 
en:beginnen in Secunben, wo glei bie ganze Denleiter (hur) ix 
— genauen ‚wird, Darauf folgen Epercitien im zweiſtim⸗ 

igen Giſange, iu welden ſich ber —5* beſonders an Canons 
lt. Die zu ben ferneren Uebungen in Terzen, Quarten gehörigen 

aweiltimmigen Satzchen ſind ebenfalls Kanons. Daun folgen bie 
Quinten unb Sexten, bie chramatiſch veründerteu Zöne u. ſ. w. Auch 
verlangt ber Verfaſſer außer ber Kenntniß des Violin- und Baß⸗ 

- schlüffels, noch das Trlernen ber Moten des Alt- und Tenorſchlüffels. 
obichen men von letzteren beiben im Sejange jeht abſteht. Vielleicht 
zuag das Kenuen des Wit» und Tenorſchlüfſels van dem Umflanbe ab- 
hängen, daß ber Berfejfer bemüht ift, in jeinen Uebungen bem Kirchen» 
gejange förderlich zu fein. Aus bielem Grunde folgen wahrſcheinlich 
auch zulekt „Bruchüde aus claffiſchen Dleifterwerten des 15. unb 16. 
Zahrbunderts, 3.8. von Rotti, Boggia, Paleſtrina, Orlar- 
dus Lafjus für zwei verichiebene Stimmen: Alt und Baß ober 
Sopran und Alt, Sopran und Baß, Tenor und Baß. Der Berfalfer 
hofft in dem vorliegenbeun Werken „ein feines Scherflein zum er 
peiben bes Chorgefanges beigetragen zu haben”. Wir wünſchen eben- 
falls ben beften Erfolg, wenn bie Gerren Gefanglehrer mit dieſen Sing- 
übungen einverſtanden find, was man hoffen barf. j 

arl Feye's — Lieber für Mäünnerſtimmen bieten in 
ihrer Erfindung nur Gewöhnliches und Dagemefenes. Ju Ar.1 (wu 
ber Frembe tünen weine Lieber“) möchte vom fünften Zalte an ber 
erite Tenor Überhaupt für zu rengend befuuben werben, denn er 
Sommt nicht aus ber hoben Tonlage ee Sa, gis, a) heraus. Mit der 
Wabl des Tertes zu Rr- 6 (.Chriſttliudchens Cinlaß“) ſiad wir nidt 
sinverfanben, ba dieſe Wortt ih mehr für einen Kinderchor eignen 
möchten. Es wird Manchem wol zu lomiſch vorlommen, wenn bas 
Chriſtlindchen inleinem Daßfolo fingt: „Laßt mid eur, ibr Kinder, 
ift fo kalt der Winter! Definet die Thlicen, laßt mich nicht erirteren” 
— {meiter bonnten wir biejen Geſang nicht verfolgen, da Pag.Y bis 16 
in bem vorlisgenben Eremplare fehlen.) Ge müßte bean in dein Baß⸗ 
jolo ber Tomponiſt ji ben Knecht Ruprecht gedacht haben. Manche 
Diefer Sieber dürften auch bezünlich ihres Textinhalts weniger 
Unterrichtsanftalten“, ala fitr Singvereine erfunden jein. Wan jebe 
z. B. Rt. 1 Bere 3 „OD bie Fluren möächt' ich wieberichen, wo bie 
Kindheit mir geblüht” —. In Nr. 2 Bers5 „Und jo zieh'n wir immer 
beiter buch das ſonnenhelle Yand, immer freudig weiter an ber Liebe 
weicher Hand“. Aud pas Turnlied Nr. 1duud „ Deutiches Bundes⸗ 
lieb- ſind durchaus nur für gereifie Jünglinge, weile feine Shulr 
anftalı mehr beſuchen. 

Das Sefang- Album von H. Wehe ift in feiner Bearbeitung jo 
eingerichtet, daß bie urfpriluglich vierflimmigen Lieder und Chöre dieſes 
erfien Heftes Pr. 1 bis 6 aud für Sopran und Alt mit angemefjener 
Pianoforte- Begleitung in Anwendung lommen können. Die Wahl in 

dieſer Sammlung iſt eine ſehr treffliche, bemu wir fluden in biejem 
Hefte arrangiet: Mozart's „Ava verum eorpua“ (aud mit einem 
Deutichen Texte verſehen); Chor: Holder Frieder aus Romberg's 
„Biode”; „Auf deu Bergen“ von Kr. Abt aus Op. 152, „Komm, 
boiber Yenz- aus Haybnn's „Jahreszeiten“ (theilweiſe auch dreiſtim⸗ 
mig); Choral: „O Haupt voll Blunt sub Wunden“ nah Graun. 
Auch hat ber Herausgeber Diejer Somumlung Schiller's; „Freude 
Ihöner Sötterfunten+ mit meiten, fr bie Jugend paffenden Me— 
Iobie greitinmmig) und Bianofortebegfeitung verfehen und dazu bre 
paſſende Berje gewählt. Möge dieſe Sammlung nich unbeachtet 
bleiben. g. 

Unterhaltungsmuſil. 
Für das Pianoforte. 

Ch. Natzenberger, Op. 7. Mährchenbiſd. Aachen, Th. Rau, 
Preisꝰ 
Ein fehr nettes, wohſtlingendes, gefchmackvolles Ton⸗ uud Unter- 

haltungsftild mit Berwenbung ber neueren Elaviertehuil. Mirgends 
etwas Geſchraubtet und —— Alles Har und dabei bie Mobula⸗ 
tion piquant. DU einem Worte: der Componiſt bat das Richtige ger 
troflen, unb wird dadurch jowol ben Kenner ats ben Taten zufrieden 

en, Der Spieler wirb mol bald merten, baß bie Unfange be® 
Er in ber Bezeichnung fehlende Tactart nur nuud nicht 2.Tact 

aup. 

3. V⸗gi, Br. 52. Praſudiun uud Fuge. Berlin, Mendel. Pr. 
r281/, Sur. ” 

TE — — —— — — — 

1 
| 

fih, zu gefallen. Wenn nun au 

ichner pz 14, Heßesahnung Zweite Idylle. Breslau, 
irtzſch. Pr. 191), r. 
Das Praͤludium uud bie Fuge von J. Bogt liefern den Beweis, daß 

ber Componiſt in biefem Genre am beſten zu Hanfe iſt und barin 
Gutes leitet. Gewandtheit in higfer Sptzwelſe kann ihm durchausnicht 
abgeſprochen werben. Sowol das Praſudium als bie Buge geben aus 
Es moll und der ſtrenge und freie Styl finb darin aufs innigfte ver» 
i ben. Feen ſolcher Lonftüde wirb dieſes Werkchen willkommen 

n. Auch if es zugleich eine treffliche Uebung im polygphonen Spiel, 
nırb Die ſechs vorgezeichneten Bee werben feiner Schreck verurfachen. 

Die Idylle Yihner's ift zwar in einer mobernen Schreibart ge⸗ 
halten, aber ohne auf ef np gabe Anipruch machen zu lönnen, 
paflenb für mittlere PBianofortefpieler, bie an ähnlichen Bonbons Se- 
du finden. Ob dies Salonſtlckchen ala „Tiebesahnung-anf Liebe 
jchließen Täßt, Tann nicht verbürgt werben. Das Rind mußte bad 
ernten Ramten haben. 

Winend Kick, Op. 3. Impromptu. frankfurt a. M., Hentel 
Preis 121, Nor. | 

Wilhelm Hit, Op. 7. Zwei Gfapierfiäce. Impromptu. Sal- 
tarello. Frankfurt a. M,, Henfel. Preis 17 Ngr. 

Ottsker Nicheri, Op. 24. Immortelles, Possies Iyriques, 
Frag, Schale u. Wetzler. Preis: Heftim. 2 121, Sgr. 

Joſeph Sim, Op. 15. mei Charallterſtücket. Pr. 1. An vie 
Melandolie. Nr. 2: An den Abenpftern. Prag, Schaled 
u, Wepler, Preis: Ar. iu 2 4 10 Sur. 

— —. ODp. 16. La belle gracieuse, Polka brillante, 
Prag, Schale u. Wetzler. Preis 10 Ngr. 

————, Op. 18, Deuxieme Valse de Salon. Prag, 
Schalaeck u. Wetzler. Preis 10 Nar. | 

Hermann Breitung, Op. 26. La Oracieuse, Valse di Ba- 
voura. Halle, Karmrodt. Preis 12?/, Sgr. 

St. Aavan, Op. #2. La Dance des Elfes interrompue, 
Prag, Schaled u. Wetzler. Preis 15 Ngr. 

In feinen ganzen Weſen zeigt bas Imprompiv von W. Rid, 
op. 3. (AU con faoeo Dmoil %, Takt), baß ber Somponift es 
mit ber Rund ehrlich meint, um nicht in bie Claſſe derjenigen zu ge- 
ratben, benen 88 nur darum zu thua if, dem allgemeinen anlen in 

ter Ton tion mit fehillernbem lange, ber ſo leicht vergäng- 
barir noch feine beionbere, indivi⸗ 

buelle Seite beroortritt, fo iſt doch Ales in Harer Korm und verffünb- 
lich, nirgends etwas Krankhaftes im Ausdruck zu en Wir hoffen 
bemnad, daß ber Componiſt in künftigen Werfen ſich treu bleiben werbe, 
um mit techniſch gebilbetem ‚Rüf auch Nachhaltiges zu fchaffen. 

Die zwei Slavierfiide von 8. Hill, Op. 7, wonon das erfie 
ein Impromptu {Al to grasioso, Abur %, Takt) unb bas zweite 
ben alten römifchen Vollstanz Saltarello, meicher bier in geichinad- 
voller Einkleldung eine ausgebehtrtere, höhrre Kunſeform annimmt, 
am Inhalt bat, ta gleganter Satzweiſe ſehr wohlllingend und ges 

ig gehalten, was ſie zu dankbaren Safonflilden ſtempell. Wenn bie 
erflen ſechs Kalte mit einer Stelle aus einem in ber neueflen Zeit be⸗ 
fanıtt und beliebt gemorbenen Marſche eine underlennbare Aehnlichkeit 
haben, jo wollen wir ben Tomponiſten keineswegs eittes Plagiats be» 
j&uldigen, ba ea zuweilen vorlommt, daß auch „große. Beifter fich 
begegnen.” 
die „Immortelles’* von J Nidert, Op. welthe ig yeilie 

Poeſten bezeichnet find, haben folgende Heberfriften: Ar. 1. > 
tation, Nr. 2. Chanson d’amour; Pr. 3. Souvenir, Pr. 4. Salut 
d’amour, Rr.5. Le desir, Rr.6. Aupres du tombean. Diefe ſechs 
Nummern weichen in ihrem inneren Weſen theifweife von einattber alt, 
benn bie Meditation Pr, 1 in As dur. ſowie 3. 4. 5. find in Form und 
Haltung elegant nırb melobids gehalten, ohne baf fie Üörigens gegen 
anbere Touſtilcke gleichen Genres etwas Prrsorragenberes bieten, Dar 
gegen finb Re. 2. „Chanson d’amour“, forte 6. „Auprös du 
tgmbeau“ mit ihren Thmigen Meiobien mehr poetiſche Dichtungen 
bei wirklicher Bereinigung des Geiſtigen mit den Sinnlihen. 

Die zwel Lharakterſiilcke von 3. Ybmw, Op. 15, Rr. 1. „An bie 
Melancholie (Es moll®/, Takt) und Rr.2, „Au ben Abenbitern“ (Ges. 
bur, %/, Zaft) baden bei all ihrem mobernen Yengeren das Poetiſcht „tes 
— Scheins⸗, und abs begleitende Tonfiguren meift Triolen, welche 
e Meiobie geſchmadvoll unterfilügen. Der Melancholie iſt ein Motio 

von Ricolans Tenaul»Du gel mich burche eben u. f.m.*) bei- 
gefügt. In Rr.2 „An ben Abeihftern“ tritt vor dem Schkuffe eine brit⸗ 
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fante Gadenz ein, worauf bie Melobie gekürzt und e 
einmal erfeeint und Pianiſſimo ſchließt. 
Ueberſchrift ein Motto von Mathiſſon: „Wie ruhig blinkt, aus wol« 
kenloſer Kerne u. f. w.) 

Die Polka brilkinite , ‚be Velibigrackiee "Op. 16 (Es bur) von 
J. kLöw iſt in ber That auch wilon! gehatten im At die Erwar- 
tungen, bie man won berar Sul en best, Dieſes jinnlich reiz⸗ 
volle Klan * en f r — hiſenhers wenn er ben 
el mad? börer denut. aloitwälger befielben Com⸗ 
pi Dip. 18 {in berfeiben —— hebt anf leichte Stufe mit ver 
vorhe —e Polka 'bri 
VDer "Beaseuz Bader © von —8* refrung, Dp.'36, „Da Or» 

cieuse“ in Es dur, deſſen Titel eine Balldame in gre rain Stellung 
stern, AR in ſeiner Haltung ebenfo beſchaffen, * bie illuſtrirte 
een. mit ihrer Mofencoiffsre, mit ihrer biigen ven Halskette end Arm⸗ 
ipaugen, jo wie in ihrem „geichntadoollen“ Ballkieibe mit ber unver« 
m en Erinsline Der äußerlich ſchillernde Glanz ihrer Toilette 
harmonirt mit bem Walzer 

Die Polka de Consert „La Danse des Elfes interrompue‘‘ von 
r. K al Op. 42 (Ges dur) mir feinen kgiet — 

Auch und wohlflingenb au 
— 1 in za. D gap schdihı ie 

ee cMes ** ene Figur fort, während in ber Find 9 
tleinen Sagbborne ertönt, das bie Elfen aufſchredt (Adagio ma non 
troppo), Doch bad Be lommt näher (Allegretto) ab num entflieht 
bie ganze Schaa er nicht in Ges dur, ſondern fe ſchwebt im vor⸗ 
letzten Talkte in ehr nach ber Tiefe und im letzten Takt in Dbur 
nach ber Höhe. Möglich auch, daß ber Eomponift an die Worte ded 
Gelangs ber Elfen im Sommernachtatraum gedacht hat. Dj. 

Gafieo Batisr. Op. 20. Nr. 1: „Blocksberg.“ 3. Ballade. 
Offenbach, Andre. Preis 1 fl. 20 fir. 
— (0.2320. Rr2: „La Pologne‘'. 

Ebendafelbſt. Preis 1 fi. 
Dr. 20. Rr.3: „Le r&ve d’un guerrier.“‘ 5, 
Ebendafelbſt. Breis 1 fl. 12 Ar. 

Op. 37. „Muͤchtlicher Maris am Rein.” Phan- 
en Daslinger. Preis 15 Rear. 
Op. 38. „‚Impromptu.“‘ Ebendaſelbſt. Preis 

— 60. 39. 
Preis 15 Rot. 

bariızt noch 

4, Ballade, 

Ballade. 

raſtebild. 

10 Ngr. 
„Vollsleben in Neapel.“ Ebendaſelbſt. 

Op. 47. „Ein Masterhall”. Hamorifuſche Dich⸗ 
tung. Udentaſelbft. Preis 1 Thlr. 
Dan tann und darf Guſtav Satter durchaus eigentliche Be- 

Ks nicht abipvechen, aber ebenſowenig läßt ſich megleugnen, daß er 
bi eieibe Biter mißbraudt. Gr räumt ber äugßeelich brillanzen, burch 

Ölanı lodenven Technik bed modernen iansförtejbie 8 zu niel 
Micht Uber feine Phantafie ein, um mehr in die Tiefe geben zu 
nen, und hebt zugleich bie letztere in ſehr durch Bieljchreiberei ab, als 
daß fie zum Öfteren in bie Gebiete fremder Ideen ober mehrfacher 
Bemeinpläße en ae Bee * ——— 7 
wie HUF Einer, igt er be —— e ber SRenge buzch zuöglichf 
— hen * a tig 2a: mehr find fie ne 

ein ri cO gr ie 
—AI atter Kent th A bei“ 
jelben te und wieder figene, Te he, aber wlır flüchtig hinge⸗ 

Gedanken neben und en —* Schwulſte von Phraſen, 
ae nar Der Flitterprient te&nileper Brayour zu Markte getragen 
wirb, — bei ganz Auf —A Di weiche nur aus falichem 
Berſtãndniß ber ufgabe b ufit beruotzugeben ſcheint. 
Die Stüde werben vielleicht —* Saien in ber Kunft blenben unb 
beraufchen Kunen, nie pen nimmer aber ben Muſiker exugferer Rich⸗ 

rege 
ie erwas gerabezu Unpaflerives müſſen wir das legigenannte 
Bert Ögiter’sh ignen, bie jogezannte bumoriſtiſche ihtung“”, 
dich oieleicht ber Ruhm bon umann"® genialen „Earnenale 
ie feinem (ebenbig ſprudelnden, Icht poetiſch⸗ —A Witze den 
Componiſten bes vorliegenden Nadtenbeus— wicht fübig Tchlafent, 

Auch biefe NAuͤmmer trägt af | 
robikktion eine Meine Brivatrache zu neh⸗ 
eweggrinde zur Probuction dieſes Opus 

n aber aufrichtig ſagen, daß wir in demſelben 
weder irgend welchen uferifchen Werth, noch irgenb weichen wirk⸗ 
ih muftlatifhen Inhalt gefunden haben, trotz ber eifectgefgenben 
leberjriften und Ausdrucksbezeichnungen (wie u. A. „mit ſchau⸗ 
berbaftetem Liebesfieber vorgutgageni“, „Ledernes Guitarrenbuett, 
ErF f abjpeukgamente“ ‚"Btra "8 en Chopin und 

Men? Adie Bermögen Die 
nicht zu erratben, müſſe 

Beet DE l. F in weichen mol d tndinten DES ganzen 
Witzes Kirk, Fi Dürſien wir es ¶ eh m Eon 
niften kin ch wbhhgemetnten Rath⸗ IJu geben, jä * —8 er 
möge bie Bahn des oderflächlichen, falſchen Birtuoſenthums und der 
ſich Überftärzenden Vielſchreiberti verlaſſen, fein nicht zu verfennenbes 
Zalent reinigen und fi einer exrnfteren, würdigeren Richtung, tier 
en mebr a Shake — aba teil er bes urwüch⸗ 
Hop Zeuges genmg un Atlas bei Ihrem hähtigeres zu leiften, 

8% geihmadiofen, ephemeren Modetand. arlsfobn. 

Arrangements. 
| Ich. Seb. Bad), Magnikont ie Dym. Clavierauszug beach, 

von Rob. Franz. Breslau, Leuckari. 
ausgabe. Br. 15 Sgr. 

Der &lavirauezug bes Bach ſchen Magnificat von R. Franz if 
ſchon früber in biefen Blättern im eins auf die Bearbeitung ſelbft in 
Iobenber Weiſe beiproden worden. Wir haben bem nur hinzuzu⸗ 
fügen, daß die nene, uns vorliegende Ausgabe im bequemen Oktavfor⸗ 
mat, als Handausgabe zum Nachſehen und Nachleſen bei Aufubrun⸗ 
gen dieſes Wert ſich ſehr gut eignet, 8. 

Bäder 

Zur (Erinnerung an Louis Elter. 
1864, In 12. SS. 29. 

Der ungenaunte Berfafler giebt ja dieſem Schriftchen eine kurze 
Biographie bes im Juli 1862 verftorbenen beveutenden Biolihvirtuofen 
Zouis Elldr, jo weit ihm das Bayı nöthige Dateriai zu Gebote ſtand, 
ba er nichts „Sinwerhät giep“ ahen wollte, biefer Bittuos nicht 
ben Weltruf erzielte, mr viele Andere, fo lag bies an feiner Kränklice 
keit, wie ihn hinderte, große Eoncerttouren aud im u unter⸗ 
nehmen. Dale „glichen ſich bie Sekten fechs Sabre biejes eice Qunniera 
volltontinen: Winter brachte er in Bar, bie Sommer auf Rei⸗ 
fen 3. In Paris, London, Straßburg, VBorbeang Intpruck Ri 
furt 4. W,nmb anderen Stäbten, erregte jein Spiel derdientes Au ehen. 
Bon Dresben aus empfing die „Neue Zeitſchrift für Muſtk“ eine Mit- 
thetfung über ihn „und mar das erfte verbreitetere Organ, meiches einen 

feine R erfon ut ſeine Lei nei — feine © alten 
end, ee v’8 —*— in No hn brach.“ Er 

Neue billige Haud⸗ 

Dresden, Kur. Runge, 

her 
ühe werib, dieſet Inter —*8 Ha und neh wir 28 und 

en veraßen, Hier wenigſtens eine enguffipren, mel 
Kınfifer daralterffitt: —— waren e8, bie fein Ser; kon 
had mit gleicher Blebeumfahte: feine Mütter und ferne Wickie. Die 
—S—— en Emfänben buch feine Kruft zır befreien bie anbere, 
deren Reich barih ngen feiner Bornänge unb muncher feiner 

itgenoffen ſchon ds begräinbet war, durch ein Achtes Streben 
At aoch in erweitern — Fr ihm gelnttgen”“. letzt em⸗ 

sfieblt Der Berfaffer die Bee biefea Fänftfers ker Anf⸗ 
mertfamteit aller ge en, sele Ak Dem Stubium ber Bioline 
mwibnen dt beten Sofrumene, io weit fie bie Gegenwart 
(beſonders nach Seite &6 * — Spieles bin) g et at, len⸗ 
nen lernen iwellen. Dieje Werke find: Op.'l Corrente; Op, 8 Impro- 
visation sur un chant de Heyas pour Yioton seul; Op, 10 Valse 
diabolique a | riebel); Dp.2 Douz Etudes pour Violon seul. 

ntimental (Paris, ault); Op. 17 Adagio et Rando; 
2 Seanferibtionen her € ereuade und ber et aus „Don 
*5 —ãe— Sch N unb my); Op. 20 Capriscio, „Op. 21 
gut Img 24 Pantaisie originale (Reipng, Hirſch). Wir 
ünſchen een © —— — mehrfache und weite tt, 

— 5. 

dieſen 



Literarische Anzeigen. 

Durch alle Buch- nnd Muaikelienhandlungen ist zu 
beziehen: 

Der 

Orhester- Dirigent 
von 

Hector Berlioz. 
Eine Anleitung zur Direction, Behand- 
lung und Zusammenstellung des. 

Orchesters. 

Mit 5 Notentafeln. 
(Entheltend alle Zeichen für sammtliche vorkommende Tact- und 

Schlagarten.) 

Autorisirte deutsche Ausgahe 
von 

Alfred Dörfol. 
Preis 12 Ngr. 

(Verlag von Gustav Heinze in Leipzig.) 

Neues 

Allgemeines Volksblatt. 
Dies bereits in allen Theilen des Vaterlandes weit verbreitete 

conservativre Blatt erscheint täglich in Berlin mit Aus- 
nahme der Sonn- und Festtage, — Abonnementa-Preis in 
anz Preussen bei allen Postanstalten 25 — Im Aus- 
ande 1 Thir. 6 Mgr. — Insertionsgebühr: 1'/, Bgr. die dreige- 

spaltere Petitzeile, 
Das „Neue Allgemeine Volkablatt'' bringt ausser vollatändiger 

Mittheilung der politischen Ereignisse die nsuesten telegraphischen 
Nachrichten vom tse; ferner Besprechungen der 
Teagesfragen in kurzen, im conservativen Geiste geschriebenen 
Leitartikeln, Hofuaehriohten, Locales, Militärisches, Land- und 
Forstwirthschaft, Vereinswesen, Handwerker-Angslsgenheiten, Be- 
richte überden Geld- und Getreidemarkt und Anderes und bistet in 
einem reichhaltigen Feuilleton eine angenehme unterhaltende Loe- 
türe, wie such an jedem Sonnabend den Liesigen Kirohensettel, 

Das „Neue Allgemeine Volksblatt‘' macht bei der Reichhal- 
tigkeit und Kürze seiner Mittheilungen bei überaus b Preise illigem 
eine grössere, theuerere Zeitung vollständig entbehrlich und kann da- 
her aufs Beate empfohlen werden. 

Die Eıpeditiom 
des „Neuen Allgem. Volksblatis“‘, 

Berlin, Wilhelmsstrasse 48. 

art. Um den häufigen Verwechselungen mit der Firma 
„%.&P.Schiedmayer, Harmonium-Fabrik‘* zu be;egnen, 
welche in neuester Zeit noch die weitere Firma „Schiedmayer, 
Pieanofabrik * angenommen haben, bitten wir unsere werthen Ge- 
schäftsfreunde, sich immer genau unserer Firma zu bedienen. 

iehledmayer und Söhne, 
Piano-Forte-Fabrik 1% Neckar-Btiranse. 

Heue Auſikalien 
im Verlage ron 

Alfred Dörffel in Leipzig. 
Flügel (Ernst), Op. 1. Wanderungen. Kleine Stücke f. Pite, 20. Ngr- 
Haberland (Richard), N 8. Sonate f. Pianoforte 24 N 
Härtel (August), Op. 86. Fünf Gesänge f. Sopren, Alt, 

Partitur u. Stimmen 1 Thir, 
Stöckhardt 23) Op. B. Sechs Lieder £. Tenor oder Sopran 

enor und 

mit B ung des Pianoforte 18 Ngr. 

Neues 

Preußifches Sonntagsöfatt 
Preis vierteljährlich 7 Sgr. 3 Pf. 

Dieses ausserordentlich billige Blatt, das sich ‚bereits eines 
ausgedehnten Leserkreises unter allen Ständen des preumsi 
Volkes und ia allen Provinzen des Vaterlandes erfreut, bringt wö- 
chentlich eine gedrängte in volksthümlicher Sprache verständlich 

gefasate Uebersicht der politischen Ereignisse der Woche, Besprech- 
ungen über diese!ben, Erzählungen aus der preuasischen Krieg 
und Friedenageschichte, und andere Mittheilungen zu Lust und 
Lehre, und ist bemüht, seinen Lesern eine mögliehst vollständige 
Einsicht in die politischen Vorgänge und zugleich eine angenehme 
und anregende Lectüre zu bieten, die geeignet iat, den patriotischen 
Sinn zu stärken und die Liebe zu König und Vaterland zu bele- 
ben. — Bestellungen nehmen alle Postanstalten an. 

Bie Expedition 
des neuen preussischen Sonntagsblatten, 

Berlin, Wilhelmastrasse 48. 
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a Woblfeilste Prachtansgabe von 

Haydn's 83 Quariette. 
Eleg. Stimmen-Ausg. Eirca 40 Liefrgn. & 74, Sgr. 

Verlag ron A. HU, Payme, Leiprig, Dresden, Wien & Berlin. 

WE" Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen. 

— — — — — 

Bei Joh. Andre in Offenbach a. M. ist neu erschienen ; 
* 

Kntzgeſaßte Harmonielehre 
für Musikfreunde und Solche, welche mit Musik überhaupt 
sich beschäftigen und darüber sich belehren wollen, von 

Julius Andre. 
Preis 1 8,.== 18 Ngr. 

Ein Musik-Theoretiker schreibt darüber: „Ich habe. nicht 
leicht ein Werk gefunden, das eins an und für sich trockene und 
schwer verständliche Sache dem Dilettanten so fasslich darzustellen 
weiss, dass er sogleich das Warum? und Wozu? einsehen mum. 
Die sehr passend gewählten Beispiele, meist aus Meinterwerken 
deutscher Tondichter entnommen, verrathen den tiefen Musikken- 
ner und lasaen den Lernenden den reichen Schatz ahnen, der sich 
ihm durch aufmerksames Studium enthüllen wird. 

Zrud von Yerpolb Edrauf in Keirzig. 

Hierzu eine Beilage von Geinsih Aarmcodi in Halle. 



Seipzig, den 8. Dult 1864. 

Bar Krler Beitfhrift orten jede Voche Jafrrtiontpebübree Ye Heilige 3 Mar 
4 Kırmumtr tod ı ober 11 Bogen Trelä cc , Kbenrnement nehmen allıPeiämter, Buslh-, 

2 Iuhrganpes (in 1 Banbe} At, Thir, " Wuftellm- und. Ruuß-Danblangen an. 

Beitschrift für Musik. 
Franz Krendel, Verantwortlicher Redacteutr. — Berleger: €. F. Kafınt in Leipzig. 

Teaumein’fpe Bud & Diufth, (DI. Bahr) in Bexlin, AN IN, #. Wikirmans « Yompy. in Reim Norl« 
Ab, Ehrißtoph & WM. Anhk in Prag. ’ | | 5. Achrotienbach in Wien. 
Erbrũrer Hug in Zurich. , Hub. Artedlsin in Marien. 
Weiden Wicyarhfon ; Musical Exehange in "Bnften. Sechzigſter Band, @. Achäfer = Morabi in Philabelphia. 
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Inhalt: Ueber Muſitunterricht. Bon Alexis Hollänber. — Mufſikalifche Zu⸗ 
ffände in Künigäberg. (Fortfetzung.) Bor v. Köhler, — Uerriſpondenz (Eeip⸗ 
ig, Wien, Sondershauſen, Glauchau, Delitzſch). — Altint Zeitung Taget- 
geſchichte, Vermiſchtes), — Allgem. Dentfcher Mufiksereln. —  Riterarifge 
Anzeigen. 

und bier nur in Kürze die Muſit felbit gegen ben Vorwurf in 
Schuß nehmen, ald läge die Schuld an ihr. Es giebt in der 
That Dande, welche meinen, vet Mufifunterricht entziebe ſich 
durch fein Rehrobject aller Regelung. Ste fagen: Muſik ift 
ihrem innerften Wejen nad) Sache des Gefühle, und proteftiren 
unter biefem Panier feierlich gegen jeden Zwang. Und mir 
wiberfprechen ihnen nicht, wenn’ fie unter jener Regelung eine 
Uniformirung aller Mufitbethätigung, eine gleichmäßige Ab» 
richtung Aller argwöhnen, die allerdings von mander Seite 
— wir kommen fpäter ausführlich darauf zurück — angeſtrebt 
wird; eine ſolche würde bie Kunſt zur Zunft machen, indem fie 
ihr für ihre freiheit und Unmittelbarkeit die Gefetze bed Hand⸗ 
werks gäbe. So wunſchen wir unfere Regelung nicht verftanden. 

„Es ift weit mehr Pofitives d. h. Lehrbares und Ueber- 
lieferbares in ber Kuuft, ale man gewöhnlid, glaubt, und ber 
mechaniſchen Bortheile, wodurch man bie geiftigften Effecte 

Aeber Hiufißunterricht. 

Bon 

Aleris Holländer, 

Das Thema „Dinfilunterricht” hat vor vielen 4 Anderen 
auf muſikaliſchem Gebiete den Vorzug vorand, daß e8 feiner 
Borrede, feiner entſchuldigenden Einführung bevarf. Jeber 
Kunvige iſt von der Wichttgfeit befielben überzeugt und weiß, | 
vaß es, foviel auch darüber geſprochen und geſchrieben wird, | 
noch nicht erjchöpft ft. Wie wäre das audh'möglich! Runft 
und Kunſtlehre find derart mit einander verknüpft, daß, fo lange | (veriteht ſich immer mit Geift) hervorbringen fann, find fehr 
ene lebt und fhafft, tiefe vollauf zu thun hat. Und weld viele“ ſagt Goethe. Das iſt ein Ausfpruch, den feine Erfahrung 
ich treibendes Leben meift gerabe bie jegige für bie Muſik ihm dictirt, und den jeder in der Kunſt Erfahrene an ſich felber 
jo bedeutungsvolle Zeit auf! Nach dieſer Seite bin wäre eine erlebt hat. Darnach bejtänbe, ganz allgemein vorläufig, die Auf- 
Abgefchloffenheit der Muſiklehre etwas Widernatärliches. — | gabeeinerKunftiehre darin, alles jene Lehrbare \orgfältig aufzu— 
So wie aber biefunft felbit, abgejehen von aller Entwidelung, juchen, pas Mechaniſche ſowie deſſen Berbinbung mit Dem Gei⸗ 
auf einen inneriten Kern als aufihr unnerrädbares Sundament | ftigen bem zu Belehrenden zu überliefern. Sollte die Mufil- 
gegründet ift, jo muß aud Die Kunftlehre einen feften Mittel— lehre wirklich eine Ausnahme davon machen? Wir meinen 
punet befigen, von welchem aus fie nach allen Richtungen wirk⸗ nit. Vielmehr paßt jener Goethe'ſche Satz auf bie Muſik, 
ſam er In bie) em Sinne — fie ver mr Fi deſen auf die an auf in aa w —— anſhau 
und in biefem Sinne — wir müſſen es uns eingeſtehen — er⸗ icher, als auf bie anderen Künſte enn deutlicher a 
mangelt unfere Muſiklehre derfelben zu ihrem Unglüd. &a | allen Anderen tritt das Mechaniſche als Mittel zur Erzeugung 

fehlt ihr bie von ſolchem feſten Punete ausgehende Direction, ſie geiſtiger Effecte ber ver Muſit hervor. Und wer möchte beu 
ift mit einem Worte: nicht erganifirt. Einfluß auf dieſes Mechaniſche, pie Möglichkeit es zu bilden, 

Bedürfniß und Mangel einer ſolchen Organiſation des ber Lehre abipredhen? 
Muſikunterrichts umſtändlich zu beweiſen, ift unnöthig. Erſte | Dem Mechaniſchen ſtellt f ch innerhalb ber Muſik als 
Debingung ber a era Area a iever eh I „eine | et em bat mu \ — hi es 
aus dem Bewußtfein ihres Zweckes ſich ergebende Methode zu oden, al e mechaniſchen Mittel geiſtige. Fru 
befigen; bei der Mannigfaltigkeit ver von ihr umſchloffenen tragen.. Diefes mufifalifche Gefühl ift wicht gleichbedeutend mit 
ae Hr Die —— re uf Ben —* F age die deeliicer Degabumg, 5 dat ce zu 
wielen r Mangel fallt Jedem auf, der die Weife unfere einem Mafftabe bie Summe allgemeiner geiftiger Bilbung ; 
Muſikunterrichts und den Zuſtand unferer Mufifnerhältnifle wol wirb es bon der Yeßteren und ver natürlichen Genüthsan- 
— ben praktiſchen Erfolg der Lehre — nur einigermaßfien kennt. | tage beeinflußt, aber nicht hervorgebracht — vielmehr bebarf 
Wir wollen auf eine nähere Schilderung dieſes Zuſtandes hier ed zu jeiner Erwedung und Entwidelung eines beftimmten 
nicht eingehen, auch die Erörterung, wo ber Örund mangeluder | Bildungeganges. Wäre den nicht fc, dann ftänden Die gefühl⸗ 
Drganijation zu ſuchen, uns für ein anderes. Kapitel 'referniren, vollſten reſp die gebildetſten Venſchen auf dem Höhepuncte 



muflfalifchen Eimpfindens, Dagegen ſpricht aber die tägliche 
Erfahrung Harer, als alles Andere; man frage nur alle die⸗ 
jenigen, welche muſikaliſcher Bildung entbehren, ob ſie wol ers 
laubten, ven Standpunct, den fie objectiv in muſikaliſchen Din- 
gen einnehmen, zum Maßſtab ihres Beſitzes an Gefühl ober 
geiftiger Bipung zu machen, —und fiewerben ſich fehr Hüten, 
Za zu fagen. Diele Bildung wün, zu welcher feine anderweitige 
Yehre, feine Begabung autteicht — ſollte vie Mujiffeire Seinen 
Einfhiß anf fie Haben? Wol befigt fie denfelben Mrd giebt 
täglich Proben davon in dem ſich unter ihrem unmittelbaren 
Einfluß ändernden Gejchmade ver Lernenden. 

Dit dem anerkannten Einfluffe der Lehre auf das Mecha⸗ 
niſche und auf das Geiftige tritt fofort die Möglichkeit, und im 
Hinblid auf das Lehrziel Die Nothwendigleit eines fyftematifchen 
Ganges, einer Drganifation hervor; (denn wo man ein Seltß«* |=. 

beftimmungsredt befttt, wäre Unterwerfung unter die Yaime“ 
des Zufalls etwas Unfinniges). Diefes Lehrziel als der Punct, 
nach welchem unfere nunmehr über vie Bildſamkeit des Lehrob⸗ 
jectS berubigten Beſtrebungen gerichtet find, verlangi Teine 
Beftimmung ; welches Ziel fol der zu organifivende Muſikun⸗ 
terricht anftreben? | 

Wir ſind baräber einig: er jell mit der Eigenthümlichkeit 
ber von ihm gelehrteri Kunft au der Inneren Vervolllkommuung 
bes Menichen mitarbeiten. Das Fiel bleibt daſſelbe, gleichviel 
ob er feine Zöglinge zum Schaffen eigener Kunſtwerle leitet, 
ober ob er fie fähig macht, non Anderen Geſchaffenes kunſtgemäß 
wieberzugeben sper verſtändnißvoll zur hören. Dieſes Biel in 
feiner ganzen Würde und Reinheit auf jevem Schritte des 
Ganzen im Wuge behaltend, unbeirıt von ben lodenden Stim- 

‚men, bie rechts und links vom Wege ertönen, hat vie Muſillehre, 
je nady ber dan jenem dreien gewählten Art der Kunftbeihätt- 
gung, daun ihre Mittel zu wählen und confequent durchzufilhren. 
Auf viefem Wege wellen wir fie begleiten; nicht ihr in alle Ge⸗ 
biete folgen — das iſt die Aufgabe eines Lehrbuchs, in bem 
bier geftatteten Raume nicht zu erfüllen, — fondern hier und 
dort, überall mo uns innerhalb der Lehre beſonders wichtige 
Buncte begegnen, unmittelbar an die lebendige Praris an- 
knüpfen und fie nad ben hier ausgeſprochenen Grundfägen 
meſſen. 

Zum Gegenſtand unſerer nächſten Betrachtung wählen 
wir den muſikaliſchen JFugendunterricht, und zwar einmal, 
weil bei dieſem als dem Beginne der muſikaliſchen Unterweifung 
die Berftellung eines Zieles und ver demſelben entſprechenden 
Organiſation ſich am natürlichſten aufdrängt; ferner, weil von 
allem Muftfunterricht ber der Zugend ertheilte als ber für vie mu⸗ 
ſikaliſche Erziehung der neuen Generation wichtigfte erſcheint, und 
endlich, weil gerade Der muſilaliſche Jugendunterricht mit 
RNüchſicht auf feinen verwahrloſten Zuſtaud immer von Neuem 
Anſpruch auf Erörterung erhebt. 

Der muſilaliſche Iugenbunterricht, welcher an ber Ergith⸗ 
ung ſich betheiligen will, nimmt innerhalb der Muſiklehre genau 
dieſelbe Stellung ein, welche ber Schule in dem Gebiete 
irgenb welcher geiftigen Lehre angemiefen iſt. Dieſe 
Stellung ift, um es kurz zu jagen, bie ver Borbilbung, zere 
fallend in bie Ausbildung des Formalen und bie Einführung 
in Das Ieale. Aufgabe der muitlalifhen Zugendlehre tfi daher: 
in die Formen der Tonwelt einzuführen, dann: bas Ber- 
ſtändniß ver Beziehungen berjelben zu dem Inneren 
anzubahuen. Jene Formen, nirgends firirt und greifbar, be⸗ 
bärfen, fo oft fie erfcheinen follen, der Erzeugung; an diefe 
fließt füch die Auffafſung. Das Organ Letzterer ift bas Ger 
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welchen fie fich äußert, verſchieden. Handelt es ſich bei der 
muſttaliſchen Unterweifung nur um das zu erzielende Verſtänd⸗ 

|. dB der Muſik, daun tritt Die Bildung des Gehörs in den 
Vordergrund, bie Erzeugung der Former wird zum bloßen 
Hilfamittel; foll aber, und fo iſts ja faft ohne Ausnahme, die 
mufitalifche Erziehung zugleich auf die Geſchichichkeit der Aus- 
übung gerichket fein, banıı wird bie Bildung der Ausfüh— 
rungöwerfzenge zur felbfiftännigerh Nufzabe. 

Der angere Theil der Gugendlegre fol in das Fbeale 
einführen, die Formen im Dienfte des Inneren gebrauchen lehren. 
Diefes Innere iſt das Fünftlerifhe Gefühl und erhält von ver 
Lehre. jeine Bildung durch Bildung des künftlerifchen Geſchmacks. 

Das Bewußtfein diefer, hier ganz allgemein bezeichneten, 
Aufgaben ver Lehre geht dem Muſikunterricht — wir meinen 
9 ben ernſten und ſorgſamen, nicht den allerdingẽ in ver 

aforität vorhandenen leichtſin nigen — keineswegs ab. Aber 
er beſitzt kein geordnetes Verfahren, feine Methode, die unver⸗ 
wandt nach dem Ziele ihre Schritte lenkt, und erreicht darum, 
was er ſoll und möchte, ſelten oder gar nicht. Verſuchen wir 
die Grundzilge eines ſolchen zielgemäßen Verfahrens feft- 
zuſtellen. 

Die Thätigkeit des muſikaliſchen Jugendunterrichts wurde 
bezeichnet als Ausbildung des Formalen und Einführung in 
das Ideale. Beide Aufgaben find in dem erzogenen Menſchen 
derart erfüllt, daß ſie fich nicht mehr als getrennte erkennen 
laſſen; vonder Lehre aber forbern fie ftrengeAugeinander- 
haltung, nicht im Bewußtſein ved Lernenden — Denn das 
wäre gegen ben Endzweck, — fonbern in feiner Befchäftigung, 
behufs fiherfter Bildung. Dem Begehre des Kindes liegt das 
Aeußere, Anſchauliche, Greifbare nabe, nicht ber ideale Zwed 
ber in ihm enthalten; an Jenes alſo, nicht an vieſen knüpft 
jede Jugendlehre zunüchſt an. Erft wenn bei zunehmender gei⸗ 
ſtiger Entwickelung das unſtete Berlangen nach wechſelnwer 
Erſcheinung dem Triebe weicht, das Aeußere zum Inneren zu 
machen, wenn dem „Was?“ ein „Warum?“ folgt, vann iſt es 
Zeit, in ven Gehalt der Formen hinabzuſteigen. Eine Gefahr, 
des Kindes Sinn möchte durch norläufiges Ausfchlieften des Letz- 
teren ibm für tınmer abgemanbt und ewig von ver Form be: 
ſtridt bleiben, wirb dabei von feiner Lehre befürchtet und iſt 
and nicht zu befürchten, ba nicht willfürlihes Ermeſſen, jon- 
bern Die Natur ſelbſt der Erziehung diefen Weg vorgeſchrieben. 
Dem entjprechend muß fich ber erite Abſchnitt der mufifali 
fhen Jugenplehre auf das Formale beichränfen ; fie wird alfe 
zur Bildung bes Gehörs mit dem Ton, als dent Glemente der 
Muſik, beginnen. Nach gelernter Unterfcheivung einzelner Töne 
nad Höhe und Ziefe, nad flärferem unb ſchwächerem Hervortre⸗ 
ten, wird ſie das Ohr zur Auffafſung gleiher nnd ungleicyer Zeit 
räume befähtgen, das Gefühl für Symmetrie und bas Wohl⸗ 
gefallen daran, aus ihm den Siun für Tact und innerhalb 
feiner Grenzen den belebenven Rhythmus weden. Die Bildung 
der Ausführungöwerlzenge, das Mechanifche, gefellt fich dieſem 
Abſchnitt ale fetbftftändige Aufgabe Hinzu, Derlinterricht wird 
bamit anfangen, die Erzeugung bes Tons, und zwar gleich von 
vornherein jeine kunſtgerechte, weil zwedgemäße zu lehren. 
Bon langfamer, einfacher und gleihmäßiger Bewegung ver 
Organe wird er zu zufammengeleßteren, rafheren übergehen 
und bieje Aufgabe mit feiner erſten verbinbend, Die Organe ge 
thidt machen, bie Aufträge zu wollziehen, welche vermittellt 
bes Gehörs duch ben Willen des Ausübenden an jie geftellt 
werben. Mit der Bollbringung biefer Aufgaben ift der erfic 

Abſchnitt ver Lehre erlenigt. 
hör; ba® der Krzeugeng ift je nad ven Imftramenten, an Der folgende, welcher ten Lernenden nun empfängt, iſt, 



fo verlangten wir oben, bazu beſtimmt, bie Formen, in welchen 
er fih heimiäch Fühlt, ib im Dienſte bes Imneren gebranden 
zu letzren, ihn ber Kumft näher zu führen, beren Auspradsmittel 
er vermittelſt des Gehors kennen wub durch Bilpung der Aus⸗ 
führımgsorgane zu handhaben gelernt bat. Der Vebergang 
Bon ben unteren Stufen ber Lehre zu biefer höheren ift fein 
gewaltſamer, fonbern ein natfirlüher. Denn das Gefühl, wel« 
ches ſich von jegt ab an der Lehre betheiligt, teilt auf, vorbe⸗ 
rettet durch bie gewonnene Keunmiß feiner Formen und verlangt 
von dem Lernenden, welder in zunehmender Entwidelintg be⸗ 
ariffen, baß er von dieſen Formen mmmehr einen Inhalt begehrte, 
Das kunſtle⸗ iſche Gefühl, der fünftleriige Geſchmack, der feme 
Bildung-exhalten foll, ift, wie ver geiſtige Staudpunct bas Pro⸗ 
puct geifiger, je das Erzeugniß fünftlertiber Erfahrung. Seine 
Lehre iſt michte weiter, als eine Eſſenz vieler Erfahrung, Was 
ber Zufall in ungeordneter, verwirrender Fülle dem Einzelnen 
darbieten wärbe, Bas bringt fie in bewußte Felge mn fegt- es fo 
dem ihr annertrauten Zöglinge vor, Durch die Kunſtwiſſenſchaft 
Aber das Weſen ihrer ſunft belehrt, hat fie vor Allem diejeni- 
gen Erztugniſſe forgfältig auszuſcheiden, welche ihm nicht ent⸗ 
ſprechen, oberes nicht rein ausbrücen; bie ald wahr eriannten 
fünftkeriichen Werke theilt fie nad ihrer Richtung amp Wus- 
drucksweiſe in Gruppen, und übergiebt beren Proben dem gu 
Bilbenden in einem Stnfengange, der von feiner Entwickelimg 
bedintgt wird. Die hiſtoriſchen Stufen der Kunſt ſind zugleich 
bie fr bie Entwidelung des Einzelnen natürlichen. Das vor⸗ 
zugsweiſe Aeußerliche der Form mit allgemeinftem Inhalt be« 
gimnt; bei weiterem Fortfchritt trilt dann ein reicherer feetiſcher 
Sehaltin Die ausgebilpeteigorm, und der Periode des Gleichanaßes 
folgt bie pritie, in welcher das Danptgewichf anf vem Zuneren 
ruht, bie Form feinem Ausbrude nur dient. Die mufilchkhe 
Iugendlehre, melde wir innerhalb ver Muſiklehre ale Borbil⸗ 
dung auffaflen, wird bengemäß in ihrem oberen Abſchnitte ben 
Geſchmack ihrer Zöglinge an den ihrer Entwidelung angemel- 
fenen, :alio. an den Runfiwerfen der erſten, und ben ſich auſchlie⸗ 
Kennen ver zweiten Periode zu bilben haben, gleichwiel ab Dies 
felben aus. jener: Zeit ſtammen, ober nur gelungene Nachbil⸗ 

en and neuerer Zeit find, Aus biefer Bildung vejultint 
das Verftänbniß; bafielbe foll aber nad fait ausnahzms⸗ 
loſem Wunſche nicht paſſiv bleiben als kunftgemäßes Hören 
tänfllerifcher Werte, fondern es ſoll ſich ſelbſtthätig offenbaren 
in deren Ansführung. In dem erſten Abſchnitt der Jugendlehre 
iſt der Boden für fie bereitet, ſo daß beiden Aufgaben: Bil⸗ 
bung bes Geſchmackk und Bildung ſeiner Bethäti— 
gung, bie Lehre nunmehr mit Bertramen ſich widmen kann. Beide 
Aufgaben werben natürlich Haud in Hand gehen, nämlich fo, 
daß jede Ausübung zur geichmadvollen, verſtändnißvollen 
werben wird. Eingedenk feines Hauptzweds: Vorbildung, 
wirb Der Qugendunterricht aber auch in biefem oberen Übfchnitte 
jeiner Yehre das Hauptaugenmerk darauf richten, daß er feine 
Söglinge für Die folgenden höheren, ihm nicht mebr annertran« 
ten Stufen kunſtleriſcher Entwidelung befühige. Diefe Befähi⸗ 
gung, foweit. fie das Innere, alfo ven Geſchmack, das Ber 
Hänbuif ber zweiten und dritten Periove betrifft, vollzieht ſich 
zon felbſt au den Werten ver eriten, iniofern jene bay nothwen⸗ 
dige Refultat dieſer find, und die Lehre bebarfibreimegen. feines 
beſonderen Apparates. Dagegen bleibt ihr die Fortbildung 
innerhalb des Formalen, der Stütze des Idealen, und inner⸗ 
halb nes Mecha niſchen, im Hinblick auf die mit dem inneren 
Gehalte der Kunſtwerke zunehmende Schwierigkeit der Ausſüh⸗ 
rung, nach wie vor anheimgegeben. „Jene erfordert bie grümd⸗ 
liche Keuntniß der Harmonielehre, bann bie Bekanntſchaft mit 
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| belannten Yazift 

ben Hanptformen ber Kunſtwerke — biefe bie fortgefegte Ge« 
Ihidtmachung ber Organe jeber Art ber Ausübung, Letztere, 
weil nur im ‚Jugendalter bilbfam, verlangen, wo nur irgend 
Selbſtbethätigung gewünfdht wird, auch in dieſem Abfchnitt bes 
Unterrichts ſorgſame und ausgedehnte Pflege. 

Zu freierer. Bewegung nah Innen wie nach Außeu bes 
fähigt, entläßt bie Jugendlehre, die fo verfährt, ihren Zögling 
entweber zur eigenen Fortbildung ober zu fernerer, zu beftimm- 
tent: Zwede gefuchter Lehre. Die ausſchließliche Beichäfti« 
gung mit dem Sormalen und Mechaniſchen in ihren erſten Ab- 
Ichnitte Hat dem Lernenden nad biefen Seiten hin einen feften 
Grund gegeben; vie Ausſchließung künſtleriſcher Werte aus 
dieſen unteren Stufen, weldye im Anfang ganz ohne, dann bet 
erfolgter Notenkenntniß mit einem Borrath im Uebungsfpielen 
ar mohl auskommen, bat bewirkt, baß bie oberen Stufen ven 
eſchmack als einen reinen, jungfräulichen empfangen, bem jie 

sneingei&räntt ihre Bildung angedeihen laflen fünnen. 
in Blid, den wir bier auf dad Verfahren ver heutzutage 

meiſt ausgeübten mufilaliihen Jugendlehre werfen wollen, 
wird dazu dienen, unfere Anſichten zu benrtheilen. 

(Eqhluß folgt.) 

Atufkafiiche Zuſtände in Mönigsberg. 
Von 

. Köhler, 

(Bortfegung.) 

Es war uns interefiant, ben viel⸗ und weitgereiften Geiger 
Miska (Michael) Hauſer, bier, wo er im Theater ſechs 
(freilich nur ſchwach beſuchte) Concerte gab, zu hören. Der 
Birtuos hat ein freunblich geflimmtes Talent, das beſonders 
auf ſchönen Ton, liebliche Melodik und Flageolettechnik gerichtet 
iſt. Im feinen Vorträgen, deren größte Zahl eigene hübſch 
klingende Compoſitionen, jedoch ohne ſonſtigen höheren Werth, 
waren, gewann Hr. Hanjer den Beifall feines Auditoriums.*) 

Diefem Birtuofen folgte auf bem Fuße Herr be Vroye, 
ber Ylötenbläfer von zwar no uguem, doch höchſt ausgezeich⸗ 
netem uf, ber ihm von rechtswegen and gebührt. Herr de 
Vrohe (ein belgifcher Name, ber nur zufällig von JKebem — 
auch von dem Kuſtler felbft — franzöſiſch ausgeſprochen wird) 
fand hier leiber nur ein kleines Publieum in feinen zwei Con⸗ 
certen; er hätte verbient, alle Flötenfpbtter als zahlende Zu⸗ 
hörer- vor fi zu haben, freilich ein Publicum, bas ben Raum 
der Leipziger Schlachtebene einnehmen würde. Fedenfalls aber 
verfteht es Herr be Vroye, bie Spötter zu belehren. Ich babe 
ed bier zum erften Male erieht, daß mir der Flötenton ala folder 
imponirte. Diefer iſt nämlich bei de Brone ein im Klange 
ganz eigener und ungewöhnlich vofumindfer. Wenn man ihn einem 
„Leinen Clarinettenton“ nennt, finbeich das nicht recht pafſſend, 
denn der Vergleich könnte doch nur das Bolumen treffen me 
wärbe, was ven Slangcharafter anbelangt, zu einem Mißber⸗ 
fänpniffe führen. — Ich könnte nur den Vergleich mit einem 
ätherreinen, voll und gart Mingenden Orgelfldtenregifter zu» 
treffend fingen, beiten Ton fo Dichtes und doch auch Weiches, 
fo Süßes und doc auch dem reifen Geſchmacke Juſatgendes In 
feinen Flange hat: Mein Gehör hat in foldhen Dingen, mem. 
man: mir die ſpaßhafte Redeweiſe geflatten will, ordentliche 
Schmecknerven. Der Fagott ſchmeckt 5: B. ähnlich wie gedörr⸗ 
| . 

— u. 

9 Beildufig bier noch bie Notiz, daß Herr Mista Hauſer im 
feiner verwandtſchaftlichen Beziehung zu einer in ber Kunſiwelt wohl⸗ 

ifte gleichen Ramens ſteht. 
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tes Obſt, bie Clarinette wie vollreifer faftiger Pfirſich, bie 
gewöhnliche Flöte „zweiter” Flötenbläſer wie Suüßholz u. f. w. 
{Der Scherz kann ebenjowol tiefer begräubet wie auch leicht 
obgetrieben werben; man vergl, damit indeſſen Joa. Raff's 
Ausführung ver Juſtrumental⸗Farben in feiner „Wagner 
Frage: Waldhorn grün, Glarinette violett) In Hrn, be 
Broye's Flötenton iſt für mid etwas von einem faftigen aro« 
matiichen Nußlern. Es iſt alfo etwas Conſiſtentes, Herzhaftes 
in dem Tone. Die Sache iſt indeſſen nicht ausſchließlich Ver⸗ 
dienfi des Hrn. de Broye, vielmehr bat derſelbe das Lob für 
feine Ton -Kunſt mit dem maderen Flötenmacher Böhm (in 
Münden?) zu teilen. Das Inftrument, in dieſer Art jeit 
etwa zehn Jahren von jenem Meiſter erfunden, iſt in anberen 
Theilen zujanmengefegt, ohne bloße Löcher, alfo für alle Töne 
mit Klappen verfehen und im neuen Kammerton ſtehend. Letz⸗ 
terer macht, wegen feiner geringen Schwingungszahl, das 
Muſikmachen phyſiſch etwas leichter; auch für die Streicher iſt 
pies merkbar geworben, wie mir der Biolencellift des ven Hrn. be 
Broye begleitenden Streichquartetts mittheilte. Man kann 
hiernach die weiteren Conſequenzen für bie Sänger, ja aud) für 
das Publicum jelber ziehen, — Die Fertigkeit und Bortrags- 
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kunſt des Hrn. de Broye iſt jehr Hoch ſtehend; der Künſtler 
zeigt zudem in der Färbung, in der Phraſirung und Accentua⸗ 
tion viel Esprit. Es wäre der Flöte Überhaupt nur ein 
bejferes Repertoir zu wünſchen; die wenigen vorhandenen, 
innerlich erfundenen älteren Städe (von Mozart, Bad), 
weldye noch relativ „möglich” find, haben in neuerer Zeit feinen 
JZuwachs erhalten; Alles iſt rein virtuos, nicht mufikalifch ge⸗ 
dacht und recht ſchaal. Darin liegt etwas Laähmendes für bie 
Flötenfünftler. Möchten biefelben vod aber immerhin einige 
Jahre fleigiger Uebung nicht ſcheuen und ſich in bie meue 
Böhm'ſche- Flöte einieben! Dieſe kann viel eher tätige Com⸗ 
poniſten anregen, etwas künſtleriſch Reelles dafür zu ſchreiben, 
als die gewöhnliche Süßholz⸗Flöte. 

Mortfetzuug folgt.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Der Riedel'ſche Berein veranftultete am 4. Juli in ber Tho⸗ 

muälirde eine Aufführung, an weicher auch das treffliche Künftlerpaar 

aus Weimar, Herr und Frau vn. Milde, ſich betheiligte. Letztere trug 
den Pſalm von Karcello „Ob Sram unb Elend” für Sopran mit 

Orgelbegleitung, Erfierer Lifzt’s „Seligleiten” für Barhtonſolo, Chor 

unb Orgel, und Beide zuſammen bie Tantate „Ach Gott, wie mauches 
Herzeleid · non S. Bad mit größter Meifterjchaft vor. Abermala ber 
währte fich auch an biefen anggezeichneten Sängeru ber Vorrang, wel⸗ 
her ber gebiegennen alten Schule unbefritten vor ber Mauirirtheit ber 
neueren und neweften Geſangsarten, ober vielmehr ber Geſangaunarten 
gebührt. Trogbem es ſich nicht ablenguen läßt, daß das berübinte 
Gängerpaar, zufolge jahrelanger unausgefegter Anfireugungen in ben 
bebeutenbfieu aud ſchwierigſten Bartien bes Operurepertoira ber Jeht- 
zeit, Etwas von jeinen früheren Stimmmitteln eingebilät bat, jo lag 
imt Bortrage eines Jeden von ihnen boch ein folder binreigenber 
Zauber, daß bie Zuhörer dieſer Aufführung einen aufierorbentlichen 
Gennd verbanften, Nicht allein find, in rein gefanglicher Hinficht, bie 
untabeibaftefte Intonation, das wundervolle An⸗ und Abſchwellen ber 

Tone, ſowie die feinfle Nitancirung unb Abgerumbetbeit ber Phraſen 
beroorzubeben, wir haben zugleich, unb zwar in uoch höherem Grabe, 
bie Boflenbung Des veciamatorifchen Teiles des Vortrags zu betonen. 
Außerbem kamen an Chorwerlen: brei ruſſiſche Sirddengefänge, ein 

Agnus dei von 3. 9. Herzog (in Erlangen), liturgiſcher Cher („Krb 
ſtet mein Boll’) non C. Müller-Hartung (in Eifenach) und bie 
Motette von R. Franz „Lobet den Herren, alle Heiben“ für Doppel- 
hör, intgefammi a capella ausgeführt zu Gehör. Wie Einleitung des 
Goncerts biente eine Phantafte für bie Drgel (in Es bar) non G. Ab. 
Thomas, vorgetragen vom Kompeniften, welcher nach ben Li ſz lichen 
„Beligleiten" auch ein Präludium nebft Fuge in (Dmoll) von Bach, 
jowie bie Begleitung ber obenerwähnten Sefangftüde und Die eingeleg⸗ 
ten Zwiſchenſpielt zu ben ruſſiſchen Kirchengeſängen (com Muſikdir. 
Riedel) ausführte. Das Accompagnement zu ber Bach'ſchen Cau⸗ 
tate (uriprünglid für Meines Orcheſter) war behufs dieſer Mifführuug 
von Hru. Thomas eingerichtet. Den beigelaflenen obligaten Binlin- 
part barin batie Hr. Röntgen übernommen. Den Glanzpunet biejer 
Aufführung bilbeien bie Lifyt’fcgen „Seligleiten”, der Marcelio’iche 
Pſalm und bie ruſſtſchen Kirchengeſänge. — Das erfie Werl zeichnet 
fich durch feinen tiefgefüblten, von Acht religiöſem Geiſte befeelten 
Charafter ans: es wehte uns daraus Etwas an, mas an den Inthufl- 
asnruıs ber äfteften Chriftengemeinben erinnert; fo mochten vielleicht 
einft in ben Katalomben Roms bie greifen Biſchöfe vom Altare ans Den 
Fingern bie Berheißungen ber neuen Lehre verkündet, fo der begeifterte 
Chor der lünftigen Märtyrer geantwortet haben! — Der Pfalm von Mar- 
<ello erhielt durch ben Bortragber Frau v. Milde fir uns eine gan 
neue Färbung: wer bürfte wol, biefer Ausführung gegenüber, noch 
ſprechen von Abweſenheit ber Melodie bei den Meiſtern dee alten fireng» 
firhlichen Styls? Freilich der gemohnten, von den früheren, Theoreti⸗ 
titeru mit Zopf und Berüide feitgeftellten, von ben fpäteren mit Brille 
unb Tabalepfrife nachgebeteten breitheiligen Arienform begegneten wir 
nicht in dieſem Geſange, aber bafür fanden wir tief einpfunbenen unb 
vol Wahrheit wiebergegebenen Inhalt bes Tertes, eine erbabene becla- 
matorifche Phrafenlogie, welche jo recht austwies, wie alle Sagung vom 
Arengen fyinmetrifchen Baue eitel Geſchwätz, und nar biejenige Form 
wirklich ſchön if, welche bem in ihr enthaltenen Gebanfen volllommen 
entiprieht. Die zwei alten rufſiſchen Kirdhengefänge fanden bei ber 
biefigen Görericheaft, ale zum erflen Male vorgeführt und durch ben 
Areng-glänbigen, aſceliſchen Charakter dieſer Art Muſit (e9 lommen uur 
Dreiklãnge und gar leine Diſſonanzen darin vor) ein gewiſſes Intereſſe: 
(her eine Hamuus, byzautiniſchen Urſpraugs, zählt aus bem Anfange bes 
10., der andere, aus den Kiew’fhen Antiphonarien, aus dem 12. Jahr⸗ 
hunderte). Die dritte ruſſiſche Hhmne von Borinjausti — von 
benen, weldge in ber raſſiſchen Kirche bei ber Vorbereitung unb Bor. 
zeigung bed Kelches und. Brobtes gejungen zu werben pflegen --- if 
aus neuerer Zeit (Bortnjanmeti mag fie ohngefähr zu Anfang birfes 
Jahrhunderts gejchriehen haben) und jchltefit ji würbig an ben ebel⸗ 
einfachen Styl der Durante'fhen Säule an. Die genannte Badı' 
ſche Cautate, welche zu ber gewaltigen Balfionsmafll unb dem Magni- 
fient befjelben Meifters fich etwa verhält, wie bie Roecocoepoche zur 
Ewigteit, ſchien uns (trot bes vollenbeten Vortrags des Sern und ber 
Frau v. Milde) boch nur mehr die contrapınctifche Zunft, alserhabene 
Begeifterung aufzumeifen. Wir wiflen ſehr wobl, weiches Befremben 
dieſes unfer offenes Belenntniß im gewiflen Sreifen erregen bitzfte, 
fragen aber ben nubefaugenen Leſer, ob benn nicht jeber Dichter ober 
Künftler, ſelbſt ber größte, bin unb wieber feiner Cpoche Opfer darge⸗ 
bracht bat, unb ob es nicht ſächerlich ift, dieſelben im blinder Denn 
gleichfalls anbeten zu wollen, blot weil ihr Schöpfer in anberen Werten 

‘ auf bem Niveau aller Zeiten erhaben bafieht? — Die Eompofitionen 
Herzogs unb Mäller-Hartung's find jehr verflänbige, von gutem 
Wiſſen und Könuen Zeugniß gebenbe Werke, Auch R. Kranı's Mo 
tette ift ein höchſt glanzvolles Touftüd, ohne daß mir gerabe baran mehr 
ala bie Meißerichaft in ber tehnifchen Berwenbung großer Mittel zu 
bewunberu Gelegenheit fanben. — Die Orgelphantafle ven Tho⸗ 
mas bat uns kalt gelafſen: bas Thema „Ein? fefte Burg“ trat gu wenig 

. prägnant beraus; und die etwas zu gemeinplägigen Orgelpaffagen ent» 
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ſprachen nit bdem Charalter dieſes gewaltigen Chorcals. — Die Aus⸗ 
führnng ber Chöre, vor Allem in ven „Seligleiten“, ſodann in ben 
ruffiſchen Sefäugen umb ber Fran ziſchen Motette, war vortrefflid). 

V. v. A. 

Wien (Schluß). 
Der „akabemiſche Sefangverein“ gab unter ber eifrigen, 

nur im Bezug auf bad Zeitmaß bisweilen etwas überſtürzten Leitung 

feines verkänbnißvollen Ehorführers, Hru. Beinwuru, eine Aufe 
führung ber Mendeisjohn’fihen „Antigone”. Diefer Production 
kaun binfichttich ber frifchen, lernigen Stimmen des Ehors und Der ent⸗ 

iprehenben Wiedergabe viel Gutes nachgerlihmt und noch Beſſeres in 
Ausficht gefiellt werben, In ben Soloquartetten förte leiber durch⸗ 
gängtg der wiberliche Sentimentaliemus dee Tenoriſten. Das Drcheſter 
— rre ich nicht, zum großen Theile jenes ber Hofoper — ſchien nicht 

gut bisporirt. zu ſein. Es brachte bemzufolge nicht viel mehr, denn 
berlömmlid Anfändiges. — | 

Das in Nr. 12 d. Bi. von mir warm begrüßte Iinternehmen 
Hellmesberger's, ber Berein nämlich ber Conferoatoriumszög⸗ 

linge für vocale und infirumentale Sammermuſit, hat jeit- 

her manches fräftige Zeichen bes Febens und bes Kortichrittes gegeben. 

Namentlich waren die Zoglinge fahr jänmtlicder Inftrunnental-Elafjen 

mit Leiftungen hernorgetreten, bie in gewiſſem Hinblide ſchon Tinft- 
lerifih heißen Dürfen, So u. U. bie Böglinge Diet! (Tlavierclkafſe des 
Prof, Dachs) und Richter (Hornſchule bes Brof, Kleinede) mit 
ber- durchweg tenfchönen, techniſch abgerundeten, ftellenmeife jogar 
feingefühtten Wiebergabe ber& dur⸗Sonate (Op. 17) don Beethoven. 

So Lengerte, Zögling ber Clarinettſchule des Brof. Klein, mit 
ber in jebem Sinne tonfälligen unb bewußtvoſlen Ausfübrung bes, 
von ben Eleven: Frl, Schön (erfie Beige) und den HH. Rijegart 
(weite Beige), Hengg (Bratfe) und Biller (Bioloncek), in Heft- 

finftleriihem Sinne begleiteten Anbante aus Mozart'e Elarinett- 
quititekte. So der feurig, ſicher und mit glei; urwächfigem Talente 
wie mit eimem nad getwiffer Richtung ſchon durchbildeten Geſchmacke 
ſich probneizende Heine Geiger Brobat; (Iögling Direcior Hell» 
mesberger’s), ber uns bas eine Mal Mayſeder'e Abur-Polo- 

naife, das anbere Mal ben erften Beigenpart in Moyart’s Gerteli 

für Streichinſtrumente und zwei Hörner, mit zündender Wirkung ver⸗ 
nehmen ließ. Daſſelbe ift ſeinen Mitfpielern im erwähnten Tonftüde, 

ben Zoglingen Rifegari, Hengg und Siller (Streicher) und den 
beiben waderen jungen Horniſten Richter und Hefmic ki nachzurh⸗ 
men. Der gleichfalls Hellmesberger's Schliern angehörige, ton. 

kräftige unb tecuifch fehr gewandte, teine Mippen ſchenende Högling 
Blau wußte uns Laub's känfilerifch- virtuofenhafte Polongiſe gleich 
einem Sangerfohrenen Beiger vorgufpielen. Der Bioloncellift Giller 

(Bögling Profeſſor SiyTefinger’s) elite Int mehrflimmigen Spiele 
feinen ganz feften Mann, brachte aber auch u. A. ein Soloftüd bes 

alten Homberg mit allen Spiel- und Vortragsfeinheiten zu anziehen- 
ber Wirkung. Ebenſo find die us Rameſch's und Dahs’ Schule 

als gutmuſilaliſche, ja bis zu gemiffen Grenzen fogar mit Gllid ſelbſt⸗ 

ſtändig ſchaffende Pianifiinnen, bie Frl. Margoles, Brunner 

und Rıubotf zw erwähnen. Erſtere trug uns ben Glavierpart von 

Menrbeisiohn's Hmoll-Diunrtett (Op. 3), bie beiben letzteren aber 

pas befaunte Impromptu Reinecke's Aber Die „Alpenfee” aus, Man» 

ze“ ſehr zu Daufe vor. Eudlich muß hier noch bes im Bezug auf 
mrſital iſche Technil, wie geiftigen Ausbrud trefflihen Zuſammenſpiels 

aller Zoglinge der Hellmesberger-Heißlerſchen Violinclaſſe in 

einem breifügigen Tonwerke für vier Geigen und zwei Vratſchen von 

SIR. Durfi ermähnt werben. Rebenbei bemerkt, iſt legtgenanntes Opus 

eine Künftlertbat, bie durch ihr frifches Bedankenleben, kunſtvoll poly» 

phone Schreibart und thematifche Ausarbeitung nicht wenig hervorragt. 

Sie verbient in jedem Bezuge an das Licht ber Deffentfichleit zu brin- 

gen. M.Durft zählt nicht allein zu ben Spigen bes Hellmesber«- 

ger’idhen Quartettunternehmens; er war ja auch ber Benofle und 
Träger fo mancher bis auf weiland Schuppanzigh anrüdgreifenben 
Iangen Reihe Beftrebungen in Sachen muſtergiltiger Sanımermufit. 

Im Sinblide auf bie größere oder geringere Stimmbregabung, auf 
bie mehr ober minder anerfennenetwerthe Ausbildung ber Zögfinge ber 
verſchiebenen Bejangsclaflen unferer muſtlaliſchen Pflanzſchule dürfte 
wol, auf Grundlage des bie jetzt Dargethanen, ein Abwarten bes 
Kommenden räthlicher fein, denn ein Entſcheiden Über ben gegenwär⸗ 
tigen Stand ihrer Beifungen. Daffelbe gilt auch von den biesmaligen 
Ergebniffen ber leiber Immer nur auf Declamationsichre engfter Be 
beutung eingejchränften jogenannten fiterarifchen Tlaffe. 

Die polpglottifche Sängerin, Frl. Fiſcher von Tiefenfee, bat 

fich Cbeinabe nach Thoresſchluß des Diufitjiahres 1863--64) in einem 
eigenen Goncerte vernehmen laffen. Als Hauptreſultat wurbe bem 
Sörer bie Dffenbarung einer immerhin beachtenswerthen Sprach⸗ 
gewandtheit in ben verfchiebenften Idiomen drutſcher, ſlaviſcher und 

romantiher Zunge. Zu diefer Eigenart trat von gefanglicher Seite 
ein etwa nom F zweiten Zwiſchenraumes bis zum zweigeſtrichenen As 
ziemlich wohlllingenber Mezzoſopran, ber aber auch über ein höheres 
Dibcarnt und tieferes Altgebter verfügt. Die weitere, Hinftlerifche 

Deitgift diefer Sängerin befieht im einer nicht unerheblichen Toloratur⸗ 
gewandtheit. Erfreulicherweiſe gehört Ubrigens biefes Singergan weder 
zur Claffe ber ſchreienden noch ver biöfenben, Manches ihr Bequem⸗ 
liegende ſingt dieſe Dame fogar mit einer gewifſſen Abart ſogenaunten 
Berähis, wenn fe gleich in letzterem Puncte noch lange nicht zum rich⸗ 
tigen Erkennen bes Ilnterichiebes zwiſchen wahrer und falſcher Senti⸗ 
mentalität burdhgebrungen zu jein fcheint. Leiber tritt zur folcher be» 
ziehungaweiſe preismürbigen Eigenart und Aneignung ein ſchlechter, 
weit faft durchweg gammienhafter Auſatz, und eine alles Maß liber- 
f&hreitende Anwendung bes im neueren Tagen von Seite ber Maſſe 
des Bublicnmd ebenfo verbimmelten, wie von Selte der Kennerſchaft 
verpänten Tremolos. Ihr Programm bradte bie allbelannte- Hän⸗ 
del'ſche Arie „„Lascia ch'io piango‘‘ aus „Rinalbo”, bie zweite Arie 
ber Donna Auna aus „Dou Inan“; Bellini’s „Casta Diva’ unb 

bie Romanze ber Bettlerin aus bem „Propheten. Zudem gab Fri. 
von Tiefenſee eine längere Reihe verichiebenartiger Nationallieber, 
beren charakter⸗ und finmungegemäßes Betonen, wie bemerkt, zu ben 
ſtärkſten Seiten ber Sängerin gu gehören ſcheint. Den Beſchluß dieſes 

Mai» Concerts bildeten bie befannten Bariationen von Brod, ſeit 
Jahren ſchon bas Paradeſtüd aller Eoloraturjängerinnen ber Neuzeit, 

Sondershanſen. 

Int 1864. — Die Lohconcerte haben am Pfingſtſonutage 
begonzen und bie fünf erften brachten: 

a).au Ouverturen: Glud „Iphigenia in Anlis“, Schu- 
mann „Manfreb*, Wagner „Tannhäuſer⸗, Mendels ſohn „Diec» 

veaftille und glückliche Fahrt⸗, Cherubini „Analreon“, Beeibonen 

»Bure Weibe bed Haufes Op. 124, Mozart „Entführung, Weber 

„Euryaunthe⸗, Spohr „Kauft“, Berlioz „Lear“, Bennet„Raladen“, 

Spentini „Diympiar; b) au Symphonien: Beethoven 

Eroica und Bonxr, Mozart Esdur, Lijzt „Brelubee” und „Urs 

pheus” , Babe Em, Schumann Bdur; c) an jonftiger 

OrhekermufitlAitrangements): Mendels ſohn, Choraus „Baur 

Ins" („Giehe, wir preiten felig"), Duett aus ben „Lobgefang“, Hotturno 
ans dem „Sommernachtstraum⸗; Spohr, Introduction bes 1. Acts 
aus, Jeſſonda; Mehul, Entreact und Morgengruß bes 2. Aets aus 
„Joſeph“; Haydn, Chaos und Einleitung zur Schöpfung, Schubert, 
„Bändchen“ (für Orchefler von Ep. Stein); Waguer, Untresct ung 
Brantfieb aus „Robengrin” (3. Act); d)an Solsvorträgen: Con 

cert file Flöte von Heinemeier (vorgetragen nom Kammermuſikus 

SeindbN), flr Bioline non Bienrtemps (Eapellifi Himmelftoßil.), 

Bolo fantastique für Klarinette von Bärmanı (Gapelik Shom- 



burg), Goncert für Violine von Beethoven (Eoncertmeifler Uhl⸗ 
rich), Koncertino für Horn von Teoy (Kammermuſilus Pohle). 

Unter ben Orcefteraufführungen zeichweten fich befonbers aus bie 
ber Duverturen zu „Wlanfreb” und „Zanuhänfer“, ber Eroicg, ber S dh it⸗ 
mann'ihen B pur Spupbonie, berfii tigen ‚Pretudes’ und Bed, Ot⸗ 
pheus“. Einen fiptlich wehmilthigen Cindruck Rußerit das Schubert 
Ihe Ständchen im Orcheſterarraugement unferes unvergefilichen Ed. 
Stein (vgl. Nr. 15 ©.123 5, BL). Kommerirtuos Mayer trug 
das Hornjolg ber zweiten Reprife mit eblem Geſchmack, tielem Gefllhl 
und großer Touſchonheit vor. 

Der Inhalt der Programmıe zeigt, daß Capellmeiſter Marpurg 
beftrebt if, im Sinne feines Borgänger® fort zu wirken. 

Das Heinemeier'iche Flötenconcert wurde vom Kammermufilus 
Heindl mit befannter ausgezeichueter Birtuofttät vorgetragen. Capel⸗ 
liſt Schomburg befikt eine gute Technik, feine Leiſtungen berechtigen 
zu guten Erwartungen, Kammermufikus Bohle bewährte im Bor» 
izage bes Zen y’icden Concertines achtungswerthe Künſtlerſchaft, na» 
mentlich was ben Tonumſang feines Infirumentes betrifft. Gapelift 
Himmeleſtoß II. zeigte in bem Bortrage des Bieurtemps’ ſchen 
Kiefenconcertes fein brillantes Geigertalent: Correctheit in Vortrage, 
inbelloje Reinheit und Schönheit bes ones, vortreffliche Techuil und 
elegante Bogenführung — alles Sigenichaften, die er feinem Lehner 
Usb trich) mit glilcklichem Erfolge abgelanfcht Hat. Beethoven's 
Biolinconcert, vom Concertmeifter Ublric; im gewohnter Beifterfchaft 
und mit tiefer Seele vorgetragen, hatte bedeutenden Erfolg: dieſes 
wunderbar ſchüne Tonſtück wirb bei folder Wiedergabe in Solo unb 

Orcheſter ſtets des zünbenbflen Erfolges ficher fein. 
Die eriten bier Koncerie waren zum Glüd im Tbentergebäube; 

beim fünften hatte man auf bie Laune des Wetters nicht veflectich, nub 
bas Freie risfirt: fo famı es bean, daß ber Kunftgenuß mannichfach 
gefört wurbe, Es wäre im Interefſe ver Kunft dringend zu wiluſcher, 
daß Die Nachmittagsconcerte fiets tu gefchloffenem Raume, fei es im 
Theater ober im Gewächshauſe (vgl. hierüber Breubel, Bb. 67, 
Ar. 13, S. 110 d. BI.) gehalten wärben. — In einem Hofconcerte 
wurden jüngf Bruchſtücke aus Marſchner's „Dans Heiling“ anf. 

geführt. | 

Glauchau. 

Die muſikaliſchen Leiſtungen unferer Stadt finb ſehr beachten“ 
werthe, und verdienen auch in weiteren Kreifen bekannt und genaunt zu 
werben, Geſtatten Sie daher ein kurzes Referat über das Ergebniß 
bes verfloſſenen Winters. 

Außer den unter ber Leitung bed Capellmeiſters Schmibt ſtehen⸗ 
ben brei Abonnementconcerten bed Stabtorcheſters veranſtaltete 
noch Santor Kinfterbufh zwei Diufitaufführungen. : Die 
erfte beriflben om 12. Nobember brachte folgende Werte gu Gehör:. 
„Bergmamgruß“ von Anader, Recitativ unb Arie aus „Kigaro’s. 
Schzeit” von Mozart, Goncert-Quverture von Ried, „Die belchrte 
Edäferin‘', Lieb fir Sopranſold und Chor von Finſterbuſch, unb 
Finale des 1. Acts aus ber „Loreley“ con Menbeisfohn. Bährenb 

ber „Bergmannsgruß” nur von hieſigen Aräften ausgeführt wurde, 
harte bie Äbrigen Gefangsioti Ari. Emilie Wigand aus Teipzig 
übernommen. Am Charfreit ag fand bie zweite, geiftiäche Mufikauf⸗ 
führung ſtalt. Der erfte Theil derſelben brachte Lasgo e Cantabile: 
für Orgel von Hahdn, Chsral von Anader, Terzett („Jeſu bimm⸗ 
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liſche Liebe) von Schicht. Im zweiten Theile wurben geboten Adagio 

religioso für Orgel anb Bioloncell von David, Hymne fr Sopran- 
ſolo, Thor und Orgel von Menbelsſohn, Recitatis und Arie nad. 
Worten bes 40. Palms von Finflerbeih, Kantate ir Golt, Chor 

unb Orgel von Sanptmann unb eine Fuge von 8. Bad, 
Bon den Abonnementeoncerten faıb bas erfte am 27: Ron. 

flatt, in welchem an Orcheſtetwerken Sate'3 Bdur⸗Symphonie und 

Mendelsſohn's Ouverture pzur, Fingalehühle zu Gehör kamen. Als 
Soliſlen traten anf Hr. Kammermuſtlus Bruns aus Dresben mit dem 
Vortrag eines Concertinos für Bofanne von Da deid und bed Militahtenn« 
certes von Kodelaly, und Frau Rrebs⸗Michaleſi, melde eine Arie 
aus Achilles“ von Paer, Trinklieb aus, Rucregia-Borgia” und Lieber 
von ſerebe jang — Das zweite Concert am 2, Febr: brachte Bertho- 
ven’s Ddur⸗Symphonie, Wagner’ Zannhäufer-Önverture, anban 
Solopiecen eine Phantafie für Flöte von Böhm, vorgetragen vxon Hrn. 
Ludwig (Miitglieb bes Orcheſtera), und Gefänge neu Boildien, 
Kreuger aub Goltermann, welche von bem k. jächl. Dufopern- 
jünger. Hru. Drgele auögeführt wurben. Beribonen’s Paſtoral⸗ 
fynphonie und Marfhnere Bamphr⸗Ouvermre waren bie Orcheſter⸗ 
werte bes brittem Goncert6 am 8. März, in weichem als Soliſtin ri. 
Marie Hertwig aus Leipzig mit dem Bortrage eb Mendele⸗ 
ſo ha ſchen Omoll⸗Cencerts. eines Walzers von Ebopin mb ber von 
Liſzt arrangirten Melodien aus Gounod's, Fiauft“ auftrat. Außer 
bet trug Hr. Wolfert (Mitglieb des Orcheſters) nach eine Phantaſte 
fr Bieloncell von Serpais vor, | 

Dewſch. 

Am W. Juni fand zum Beſten ber Kronyrinzen⸗Stiftumgin hieſiger 
Stabtlirche unter Leitung des Hen. Cantor Thierbach eine Muſid⸗ 
aufführung fatt, bei welcher Gelegenheit folgende Merle theilweiſe vecht 
befriedigend zu Gehör kamen: D moll⸗Toccate für Orgel oa ©. Sad, 
Choral („Run lobe meine Seele) von Kugelmann für Chare und 
Orcheſter figurativ bearbeitet non X. Thier bach, D komm Boues‘ 
aus ber Missa Papae Macceili von Paleſt rina, Arie „Dein gläu⸗ 

higes Hexze non ©. Bad, Hallelujah aus dem, Meſſtas“ von Hän⸗ 
bei, Terzeti („Au bir o Herr) aus ber Schöpfung“ wog Hayda, 
Are veram corpus bou Mozart, Sanctus aus ber Chpur-Meſffe nen 
Beetho ven, Recitativ und Arie aus „Bibeon” von Fr. Schnei⸗ 
ber und ber 42. Pſalm von Menbeisichn. Was bie Ausführung 
ber Chöre betrifit, jo war ber beim Kinflubiven verwendete Fleiß resht 
bemerkbar, obſchon einige Unregelmäßigleiten mit unterliefen. , Die 
Edli waren in ben Händen einheimifcher Kräfte. Das Orcheſter de⸗ 
Hrn. Stadtmufilpirector Hoffmann mar durch bie Bereitwilliglei 

eines Theiled der Deifaner Hoflapelle verfärtt und Leißeten beide 
Theile als einheitliches Ganzes ganz Vorzigliches. Zu bedauern war, 
daß bie Betiheiligung bes Publilums nicht eine foiche max, wie bie wit 
menden Opfern gebrachte Aufführung wünſchen ließ. +. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeshihte. 
Eoncerie, Reifen, Engagements. _ 

’t Momorstn in Berlin ift auf weitere. zehn Jahre mit 
einem Jahresgehalt von L000 Thalern und einer Penfionszuficherung 
vom fönigl. Hoftbeater engagiit. " 

”_* Die Königsberger per, bie, mie wir in voriger Num⸗ 
mer berichteten, tnBerlin jest Vorſtelungen giebt, bat währen ihres 
Aufenthaltes daſelbſt folgenbe Kräfte engagiert: Frau Mariom:; ant 
Stuttgart, Frl. Erbartt aus Caſſel unb die 95. Dr. Gung aut 
Hannover und Bebr aus Bremen. | 5 
7a Someerhneifter David hat ſich von Leiprig nach Wiet- 
baden begeben, woſelbſt er diefen Monat bleiben will... Im Auguſt 
gebentt berfelbe vach Salzburg au geben. I — 

*— ron Clara Schumann befindet ſich in Baben⸗Ba⸗ 
en unb Krau Szarvaby-KTauf zum Gebrauch der Bäder in 
reuzmac. 
——* Goricertmeifter Lanterbach and Dresden teng im letzien 



philharmoniſchen Concerte ty Üpwbon uter 
„Belangsicene” vor, unb war bies daſelbſt Fein 
Auch Frl. Marie Wied ift daſelbſt eingetr 

»— Der Biclonceli Erünwald (feier Schliler bes Leip⸗ 
JE Togſervatoriumg) bat ein Engagement am, 
erhaflen, — 

re Syshr's 

ı 
⸗ 

— Minfikfefle, Aufführungen. © 
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wirb eorıeektiren. 

tabithegter u Kiga. 

. *— Jum Beſten bed fubentiigen Gufav-Nosiph-Bereins - in 
Sena fand dafelbſt am 15. Juni eine geiftfiche Muſtk⸗Aufführung flatt, 
wohei folgende Werle zu Gehör famen: Erſter Theil: „„Adoramus te‘ 
(Dönttergor) von Pale ſir in a, „Wenn Chriſtud der Herr» (Männer 
her) von Händel, Adagio für Bioline und Orgel von Beethoven, 

itliches Lieb für Sopran con Stade, Orgelfonate (& mol) von 
De npelsjohn. — Zweiter Theil: „Du Hirte Siraels- und „Ruffi- 
ſcher Bespergelang* für gemiſchten Chor son Bortnjaneiy, Baßſolo 
ans ber Johannispaſſton von Händel, Sarabanbe fir Biolo ven 
Seb. Bach mit Orgelbegleitung von Stade, vierſſimmiger WXR 
von dr. Schubert und D moll-Toccate von Bad. — Die Orgels 
vorträge hatte Hr. Mufifoir. Stabe qus Altenburg Übernomnten. 

*_# In per Barschialfirche zu Berlin Mhrte der Schnöpf’iche 
Gelangperein Dayban Schapfung⸗ auf, Das Orchtſter beſtaud aus 
der Eiebig’jchen Capelle. — Der Stern'ſche Selaugvere 
22. Juni fein biesiäbriges Sieberfefl bei welcher Gelegen 
Mendelsiohn, Schnmann, Taubert, Radecke, Blumner 
u. A. zum Bortrag famen. 

*=_* Dos Oratorium „Rahab⸗ von Mewes wird zur Auffüp- 
rung in Elberfeld vorbereitet. | . 

*—* Der Berein „Eoncorbie= in Goboten bet Nem-Mort 
peranftaltete am 28, Mai unter Mufildir. Sor g e's leitung eine Mu⸗ 
tauffülbrung niit folgendem Progamm: „Wohlthätig if bes Feuers 
De “Chor aus ber„Blode- von Romberg, „Boräber iſt bie Zeit“ 
Marfch und Chor aus den »Verſchworenen“ von Fr. Shabert, „Ich 

— ſtill und bang herum”, Lied aus demſelben Xberfe, „Die Woge 
iſt hell“, Chor aus ber „Loreley“ von F. Hiller, „SB ſtrahlt die Belt“ 
Tenorſolo und Frauenchor aus demſelben Werke, —— ge Gott⸗ 
beit“, Chor aus „Iphigenie in Aulis“ von Gluck und „Die Himmel 
erzählen ꝛtc.“ aus ber „Schöpfung“ von Haydn. 

Hexe und neueinfludirte Opern. 

“#_# Dem Vernehmen nad foll außer ber „Afrilanerin” noch 
ein zweites nachgelaljene# Wert von Meyerbeer: „Goethe's Jugend”, 
Tert von Blaze de Dury in ber großen Oper zu Paris zur Darftels 
ung gelangen. Wie manverfidert, jollen bie Darauf bezüglichen Unter⸗ 
ban lungen bereit® angefnitpft fein. u 

*__% Balfe foll wieber eine neue Oper „Die ſchlafende Königin” 
oollenbet haben, weiche näcftens in London an bie Deffenttictel 
treten wird. 

— — 
——— — 

—— — — — — — — 
— — 

— 
— — —— — —— - 

beging am 
—XX 

nass ori Srbert Fluke DW Die Rofenmäpcen”, 
enter ia Laſſel angenommen und zur Aufführung in 

i *—* Am 14. Sn im ae Theater au Bari ben „ 
inis „Mora zum er in fr 3 Spracht gehen. ı 
J A Bagıer's „os enden Jolkäpch’ — am nchen 
einſtudirt; bie Auffülhrung ſelbſt, welche Wagner dirigiren wirb, vor⸗ 
fänfkı af eiie karje Zeit verichoben. 

*— Richard Wärſi'ne „Dineta“ wirb noch vor Beginn ber 
Thedterferien in Mannheim in Scene gehen. 

Ausjeihnungen, Sefürderungen. 

Ft Der zeitherige Gapellmeißer am Leipziger Stabttbeater 
AR. Riccius, welderneunSahrelang mit Pflichttreue nud Liebe zur 
Sade feinem Amte vorſtand, bateinen Ruf nachHamburg als enter 

Äukifter ves bertigen Stadttheaters erhalten, und wirb berjelbe 
nette Thaͤtigleit bem 1. September beginnen. 
*— Auguſt Yangert (der Componiſt veröpern: „Die Jung⸗ 

.frau von Orleans" und „Des Sängers Fluch“) bat vom Herzog non 
Toburg Das Vervienätren; Fir Kunf md Wiſſenſchaft echalten. 

Hoftapell meiſter ©. %, Fiſcher ir Hannover iſt zum 
enmmglieb bes Mußkoereins in Ratjerslautern ernannt worden. 

Meſelba Auszeichnung wurde Franz Abt in Braunſchweig vom 
eben range in Gladbach. na dem niebercheinifchen Muſtkjeſte 
zu Se 

+ + Salpi, welder bie Direction bes Sofoperntheaters in 
Wien bis jegt uur prowiforij verwaltete, ift nun zum wirklichen 
Direcior beffelben ernannt worden. 

*—* Die Alademie ber jhönen Künſte in Paris batau Stelle 
Meyerbeer's zum auswärtigen Mitgliede Berbi erwählt 

ei 

er 

Leipziger Fremdenlifte. 

*—* In dieſer Woche befuchten uns: Or.Normanz, Hofcapell« 
meilter aus Stodbolm, Hr. n. Frau v. Milde aus Weimar, Hr. 
Muſikdir. Seyffert aus Schulpforta, Dr. Santor Thierbach 
aus Delisfh, Hr. Jadfen aus London, Hr. W. Fritze, Zon- 
rünftier aus Berlin, Hr. Heufinger, Gantor aus Neuitabt bei 
oburg. 

| Qermischtes. 

*— Die Einnahmen ber fünf letzten nieberrbeinifchen Mufikfeſte 
in Aachen betrugen: 1851 160 Zhlr. 1852 4775 Zhlr. 1867 
4198 Thlr. 1861 5015 Thlr. 1864 6170 Ebir. 

GSefchäftsbericht des Allgemeinen Dentfchen Muſikvereins. 

Seit unſerer legten Belaantmachnug vont 6. Juni b. J. finb dem Verein als Mitglieber neu beigetreten: 

Sr. Earl ®öhe, Tonkünſtier in Weimar, 

Hr. Epuard Hetz, Pianofortefabrikant in Ca ffel, 
Hr. Riharb Metdorf, Tonkünſtlet in Peteröburg, 
Sr. Robert Bollmann in Pefth, 

Hr. Brofeffor Ehriftian Fink, Mufikbir. und Organift in Eßlingen, 

Sr. W. Irgang, Inhaber einer Muſikſchnle in Gorlitz, 

Sr. Büntber Bartel, Ramımermufilus mn Sonbershanfen; 
Sr. Intius Bläthner, Piauofortefabrilant in Leipzig, 
Hr. D. Popper, Kammerviriuos in Töwenberg. 

Das Nähere Über bie bevorſtehende Tonlänftler-Berfanmlung wirb in nächſter Rummter 

gemacht werben. 

Leipzig, b. Iuli 1808. 

betannt 

Die geihäftöfährenbe Section. 
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Pianoforte-Fabrikantenin Leipzig, 
' Inhaber der Preis-Medaille, 
fertigen Tafelpisnos, Pianinos und Flügel mit deutscher, englischer und eigener patentirter Repetitions-Mechanik in aner- 

kannt solider Qualität. Ä 

Ausserdem empfehlen wir Fitigel nach einem neuen in Amerika, Belgien, England und Frankreich patentirten 
System, dem auf der letzten Londoner Ausstellung von der Jury eine Preismedaille zuerkannt wurde, und die Aufmerk- 

samkeit aller Sachverständigen und der bedeutendsten in- und ausländischen Journale auf sich lenkte. Preislisten 

stehen auf Verlangen zu Diensten. 

RE Pianinos “DA 
Die 

Dionsforte-Sfabrik von Iul. Fenrich 
in Leipzig, Weststrasse No. 51, | 

empfiebit ale ihr Hauptfabrikat Pianines in geradenitiger, halbachrägsaitiger und ganzechrägsaitiger Construction, mit leichter und 
präciser Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise. 

En 

u. Literarische Anzeigen. 

| Dene Mufikalien. Ä Nr No. 28, Lachner, Fr., Schneeglöckchens Trauergeläute 

Im Verlag von Fr, Mistner in Leipzig erschien soeben: N, 24, Lindpaintner, P. v., Frühlingslied 5 Ngr. 

„Rücken, Fr., Op. 80 Nr. 1. Mondschein auf dem Meere, Gedicht No. er spohr, Louis, Mein Verlangen 6Ngr. | 

von G, zu Putlitz f. eine Singstimme mit Begleitung des Piano- nn 0. 26, Schulz- Weyda, Jos, Da ist’s mit Trinken aus! 
r Ts Ngr. 

a Be a 100), Nor oder Bariton, Bopran oder Tenor und No. 27, Handrock, Jul., Wiegenlied 5 Ner.. 
ur . 1 Weber, 0. M. v., Derniere Pensce musicale p. 1. Pite, 5 Ngr. 

er Ipho, Op. DT ee söraphigue. Moreeau bril Wehle, Charles, Op. 69. Legende pour Piano 17!/, Ngr. 
, Wollenhaupt, H. A., Op, 13. Trois petits morceaux de Salon pour — On. 98. Danse catalane pour Piano. Pr. 10 Ngr. ‚ un P 

09.99. Une rose des Alpes. Styriennep. Piano. Pr. 10 Ngr., ie Piano (Nouvelle Edition.) No. 1, L’amazone 10 Ngr. 
Idem No. 2, Pilaisir du Seir 15 Nr. 

Neue Musikalien. 
Idem No.8, Pensdes d’amour 121/, Ngr. 

Im Vorlage von C. F. Habnt in Leipsig und Zwickau 

— — 

— — 

Op. 14. Deux Polkas de Salon pour :’iano, (Nourolle 
Edition.) .No. ], La Rose 121,, Ngr. 

Idem No. 2, La Violette 15 Ngr. 
— 

erschien soeben :! Heue Zeitschrift für Musik. Redacteur Dr, Franz Brendel, 
Adam, Ad, Weihnachtslied-Fantasie f. d. Pfte. (Läcder-Fanta-ien Jahrgang 1864. Preis des Jahrgangs von 52 Nummern 4 Thlr. 

No, 2.) 10 Ngr. 20 Ngr, 
Auber, D. FE. E,, Potpourri ». a.op Die Stumme von Portici f. d. Bymphonia. Fliegende Blätter für Musikor und Murikfreunde. 

Pianoforte zu vier Händen (Neue Ausgabe.) 27'/, Ngr. Jahrgang 1864. Preis des Jahrgangs von 11 Nummern 24 Ngr. 
Bartholomäus, Edn,, Op. 16. 's Lorle, Tyrolienne f, Pfte. 7", Ngr. 
Banmfelder, Fr., Op. 33. Süsser Traum. Clavierstück 7’, Ner- 4 
Clementi, M., Op. 36. Six Sanatines progressivea p. 1, Piano 

mains No. 1 — 10 Ngr., No. 2 — 10Ngr., No. 3 — 12"), Ner. Neues 

Grätzmacher, —2— 21. Leopoldine. Polkı-Mazourka dlegante | Breußifches Sonnlagsb (aft. 
p.L Piano, (Nouvelle Edition) 12'/, Ngr. Dur, | 

Preis vierteljährlich 7 Sgr. 3 Pf. Henne, G. Fest-Cantate f. dreietimm. Frauenchor u. Solo m. Begl, 

Dieses ausserordentlich billige Blatt, das sich bereits eines des Pianoforte 27'/, Ngr. oA. 

— u Dreel (od, Harmontumf, Partitur 1 —8 d. Harfe ( ausgedehnten Leserkreises unter allen Ständen des preussischen 
_ Der 137. Psalm f. eine Singstimme mit Frauenchor, mit Volkes und in alien Provinzen des Vaterlandes erfreut, bringt wö- 

Begl. der Violine, der Harfe, des P:anoforte u. Orgel fo. Har- | chentlich eine gedrärgte in volksthümlich.r Sprache verständlich 

monium), Partitur u. Singstimmen 1 Thir. 5 Ngr. gefasste Uebersicht der politischen Ereignisse der Woche, Besprech- 

Neumann, Edm., Op. 105. Le postillon amourenx. Polka de Con- |’: ungen über diese ben, Erzählungen aus der preussischen Kriegs 

cert p | Trompette va Cornet A pistons Solo.ar, aecomp, de und Friedensgeschichte, und undere Mittheilungen zu Lust und 
er | | Lehre, und ist bemüht, seinen Lesern eine möglichst vollständige 

Einsicht in die politischen Vorgänge und zugleich eine angenehme 
Piano 20 Ngr. 

Bang und Klang. Eine Auswahl vorzüiglicher Gesänge und Lieder und anregende Lectüre zu bieten, die geeignet ist,, den patriotischen 
Sinn zu stärken und die Liebe zu König und Vaterland zu bele- 

mit Regl. des Pianoforte. No. 5. Leipoldt, Op. 26, Die Ton- 

"ben. — Bestellungen nehmen alle Postanstalten an. 
kunst 5 Ngr. | 

No. 7, Schulz-Weyda, Jos., 0.30. Nu.2, Ihr Sternlein \ 

Ade! 5 Ngr. Die Expedition 
No. 21, Sehnyder v. Wartensee, Scheidegruss 5 Ngr. des neuen preussischen Sonntagshiatten, 
No. 22, Lindpaintner, P. v., Nur du bist mein 5 Ngr. Berlin, Wilhelmsstrasse 48. 

— — — —— 
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Drud von Leoroſd Schnau im \einrie. 



Leipzig, den 15. Juli 1864. 

Zen biefer Heitichellt cichtunt bebe Weche — Snfrrtiondgebübren Ye Beiligeile 3 Kar 

1 Rumoter von 1 ober 11, Bogen, Prris | cu J Lbonnement nehmen alle Beftämuur, Bude, 

bei Sabrganges (in 1 Baube) 494 hir Mefilalien- sub Runfi-Danklungen um. 

Beitsärift für Musik. 
ron Brendel, Veranwortlicher Redacteur. — Berleger: Ed. Kaynt i in Leipzig. 

Trauterin’iche Buch⸗ & Muſtth. (AR. Mahn) in Berlin, By, 20 B. Wehrrmarnn & Temp, in Rey Dort. 
Ad. Khriksph & * Auhe in Prag. : —— in Wien. | 
Grbrhdr Sug in Zürich. . ab, Aitklein in Warſchan. 
Katbau Hicherdſen, Musical Exchange in Boflon. Sechzigſter Band. E. Schäfer & Anrabi in Philabelphia. 

A. En m — — — — — — — 

Fi m vr — — - —-i — —— — — —— — —8 — Tun. — — 

Inhalt: Tonfünſtter⸗Berſammlung in Garlerube — Ueber Muſikanterricht. Bon Wleris Holänder. (Schluß.) — Jackſon's Finger⸗ und Hanbgelenf-Opmnaftit. — 
 orreiponden; (Leipzig, Dresden, Wien). — Mleine Bring (Zagetgefbichte). — Literariſche Anzeigen. . 

= 
r * . 

Tonfünftler-Berfammlung in Carlsruhe. 
- 1. Die Berfanmmlung findet, wie bereits wieberholt befannt gemacht wurde, in ber vorlegten Woche des Auguſt ſtatt. 

‘Der fpeciellen Beftimmung der Feſttage durch bie großherzogl. Hoftheaterbirection fehen wir demnächſt entgegen. 
Il. Das Gomite in Carlsruhe befteht aus den HH. Hoftheaterbirector Dr. Epuarb Deprient, Hofmuſildirector 

Kalliwoda, Hoftheaterregiffeur Fiſcher, Mufilir. Strauß, Concert-⸗M. Will und Muſikalienhändler &. F. Schufter 
(Firma: A. Bielefeld'ſche Muſikalienhandlung). 

III. Da bei der Aufſtellung der Programme auf locale Berhäftniffe und bie Zeitdauer ber Concerte Ruckſicht zu nehmen 

ift, fo kann eine definitive Zufammenftellung erft in Carlsruhe erfolgen. Aus dem reihen Material, welches ber muſikaliſchen 
Section zur Verfügung land, geben wir vorläufig folgende jedoch noch nicht vollſtändige Meberficht ber zur Aufführung in 
Vorſchlag gebrachten Compoſitiouen: 

Bon Werken für Soli, Chor und Orcheſter find für die Aufführung gewählt: 
Der 13, Pſalm von F. Fifzt (in Rom), Bruchſtück aus einer Meſſe von A. Fiſcher (Organift in Dresven), Chöre von 

4. Jenfen (in Königsberg). 
Bon Orcheſterwerken fin, oo ber muſikaliſchen Section in bie engere Wahl aufgenommen: 

Feſtmarſch von E. Laſſen, Duverture zu „Taſſo“ von 9. Strauß jun. (Mufifeir, in Carlsruhe), „Des Sängers 

Fluch”, Ballave ven 9. v. Bülow (in Berlin), Duverture zu Puſchkin's Drama „Boris Godunow“ von Y. v. Arnold (aus 
St. Petersburg, z. 3. in Veipzig), Fragment aus der Symphonie „Columbus“ von $. 3. Abert (im Stuttgart), Hochzeitsmuſik 
zu Hebbel's Nibelungen” von O. Bad (Mufilvir, in Dainz), Marſch zu dem Drama „Maria von Ungarn“ von H. Sottwalb 

(in Breslau), Diephiftewalzer, Epifode aus Lenau's „Fauſt“ von F. Liſzt, Ouverture von M. Seifriz (Dofcapellmeifter in 

Fömenberg) u. ſ. w. 
Bon Eoncertftüden für einzelne Juſtrumente mit Orcheſter wurben gewählt: 

Concert für Bianeforte, componirt von Ingeborg v. Bronfart (in Königäberg), Concert für Violoncell von 

„R. Bollmann (in Peſth), Erites Concert für Pianoferte von F. Kiel (in Berlin), „Der Zobtentanz”, Eoncertftüd für Piano- 

forte und Orcheſter von F. Yifzt. 
Bon den für die Kammermufil-Concerte vorgefhlagenen Werken mögen zunächſt folgende angeführt werben: 
Sonate für Pianoforte und Violine von F. Kiel, Sonate für Pianoforte (An R. Schumann) von F. Tifzt, Con— 

ceriftüd für zwei Pianoferte von demfelben, Sonate für Bianoforte von Julius Reubke (t am 3. Juni 1858), Trio für 

PBiänoferte, Violine und Viola von Ernft Naumann (Diufiir. in Jena), Trio für Pianoforte, Violine und Bioloncell von 
9. v. Bronfart (in Königsberg). 

An der Ausführung werben fi, außer Garlaruber Künftler und Künftlerinnen, u. X. nachſtehend Genannte betheiligen: 

Br. und Fran v. Öronfart, Hr. und Frau Langhans aus Hamburg, Hr. und Frau Pflughaupt aus Aachen, Hr. 
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Sofpianift Dr. v. Blow, Frl. Alive Topp aus Straffund, Hr. Hofcapell⸗M. Seifriz und Hr. Kammervirtuos Bopper 

aus Löwenberg, Hr. Mufitoir, Laſſen aus Weimar, Hr. Neményi, a 3. in Rom, Hr. Schild aus Solothurn u. f.w. Die 
Mitwirkung verjchigvener auch anderer namhafter Künſtler und Künſtlerinnen ıft in Ausſicht geftellt. 

IV. Was die Gegenftände ber Beſprechungen beirifft, fo ſind vor allen Dingen die Bereinsangelegenbeiten ins Auge zır 

fafien. Es iſt zunächſt die Obliegenheit des Unterzeichneten, über ven Beftand des, Vereins zu referiren, fowie über deſſen wün⸗ 

ſchenswerthe Weiterentwidelung Bie nöthigen Vorlagen zu geben, Der Eafliret ves Vereins, Hr. Mufitalienverleger Kahnt, 

wird ben Caſſenbeaicht verlegen, Als Gegenſtände der Berathung und Beſchlußfallang Kira: (ie Sinne and im Anfechluß an das 

chen Geſagte) ſolzende Gegenſtände auf die Tagesscomeg geſtellt werben: W 

1) Aufnahme ganzer Vereine in ven Muſikverein. 
2) Errichtung von Zweigvereinen. (Beides in ven Stututen vorgefehen, aber noch nicht ausgearbeitet.) 

3) Zuziehung inactiver Mitglieder. | 
4) Neuwahl von Vorſtandsmitgliedern (nad & 30 ber Statuten). | 

V. Bon Borträgen wurven bis jegt angemeldet h . 

Bon Hrn. Brofeffer Eckhardt in Carlsruhe: Weber die Zulunft der Muſik und deren Aufgaben, namentlich in Bezug 

auf Kirchenmuſil, Oratorium und Oper; von Hru. Muſikdir. Weitzmaun: Weber den Urjprung bes Claviers; von Hrn. 

v. Arnold: Ueber Diufitihulen. Roc annere ſtehen in Ausiict. 

Im Bejonveren verweilen wir auf die bereits in Nr. 27 d. Ztichr. bekanntgemachten Bedingungen. Zur Bequemlichkeit 

aller Derer, welde fi zu betheiligen gefennen find, laſſen wir dieſelben nachſtehend nochmals folgen: 

DBelondere Beſtimmungen. 

1) Zur Theilnahme am Hofe in ſeinem ganjen Umfange, mit Siujhluß ver Vorteüge und Debatten, find außer den Mitgliehern bes 
Mufitvereins alle Zontünftler und Zonfünfflerimen, mulitafifhe Ditettanten, Muſikalienhändler, Inſtrumentenmacher, Gelehrte, 
Schrifßeller und Künftier anderer Fächer berechtigt. Mitupliche Berbeiligung an ben Debatten Dagegen unb Äbſtimmungsxrecht ift nur 
ven bisherigen und neu binzutretenden wirklichen Mitgliedern geftattet, 

2) Alle nicht in Carloruhe ſeſbſt Wohnhafte, weiche ib am ganzen Feſte zu beiheiligen gefonnen find, werben erfucht, bei dem Unter. 

zeichneten ihre Anmeldung batbigft zu bemirten, da nur unter Veriſckſichtigung dieſes Umftandes eine im Sntereffe aller Tbeilnehmer 
Hiegenbe Orduum gehanbhabt werben fan. Carleruher Einwohner wollen ihre Anmelpung Inder A. Bielefel d'iſchen Pufitafien- 

. hanblung bafelbft bewirken. 
3) Alle Feſttheilnehmer haben fid bei ihrer Ankunft auf dem Bureau gu melben, um dort bie Billets und bie Programme mit den darin 

enthaltenen näheren Nachweiſungen in Empfang zu nehmen. Das betreffende Yocal wird fpäter ind. Bl. namhaft gemacht werben. 

4) Alle Mitgliever werben erfucht, ihre Mitgliebstarte mitzubringen, da tiefelbe nach $ 35 ber Statuten bei jeber Tonkünſtler⸗Ver⸗ 

femmmhung als Pegitimation dient 

5 Ale Mitglieber Gaben freien Zutritt zu ſämmtlichen Muſikaufführungen, Berhbandlungen und münblidgen 

Borträgen, ebenfo dem Verein neu Beitretenbe, nur bafj Letztere aufer Bein jährtuhen Veit; age noch 1 Thlr. Ciutrittsgeld zu 
entrichten haben. 

6) Kür Richtmitglieber, bie ſämmtlichen Auffülhrnngen, Beſprechungen und mündlichen Borträgen beiwohnen wollen, werden 
für das ganze Feſt gilltige Billets zu ermäßiglen Gajjenpretfen auf vem Bureau ausgegeben, unb mürbe es zur eigenen Beqnem- 
Iihkeit bienen, wenn dieſelben, mit Ausnahme ber in Tarlszuhe Wohnhaften, fi ebenfalls bei bem Unterzeichnelen anmelben 

wollten. 

3) Fur biefenigen Rihtmitglieber, welche nur an beu mujilaltjden Kufführungen theilnehmen wollen, werben 
belonbere auf bie jebesmalige Aufführuug lautende Billels zu ben für dieſe Concerte angelegten Theater⸗Caſſen⸗Preiſen ausgegeben. 
Fiir biefe bebarf es natürlich feiner Anmeldung. 

8) Ein Eomite in Larldrube, unter dem Borfi bes Hrn. Hoitheaterbirector Dr. Eduard Devrient, wird bie Bilte haben 

bie Beſorgung ber Angelegenbeiten an Ort und Stelle zu ſibernehinen. Die Mitglieder des Vereins und Alle, melde ihre Theitnahme 
vorber anmelben, haben aber (jelbftve:ftändsich mir Ausnahme ber in Carlsruhe Wohnbaften) nur mit ber geſchäftsführenden 
Section im Feipyig zu verichrem, and ihre Zuſchriften an ven Unterzeichneten zu richten. 

Leipzig. im Juli. 
Die geſchäftsführende Stction. 

Fr. Brendel. 

Neßer Mefrkonterrieit. . liſchen Unterricht bezeichnen, verfährt nicht in ber von ung 

Son beſchriebenen Weiſe. Bon jener gemwiifentofen Muſikleh— 
Arie Solländer, rerſmaft, Die ohne inueren Beruf und ohue Bildung zum Beruf 

nur um Des leichten Broderwerbs millen thätig iſt, fann man 
was | Dax auch nicht verlangen; ohne Srundjäge, ohne Erziehungs⸗ 

Die heutzutage gefibte mufifalifche Jugendlehre, wenn wir zweck führt fie ein jreies Leben, nur ben Berlangen bes Tages 
ini: biefem. Eollectiunamen allen ven Jugend erıheilten muſika , dieuend, froß, wenn er voräter if. Ste betrachtet fidh nicht 



als Mittel, ionbern als Awed; fie will nit, wie jebe andere 
Sugenbiehre, für ſpätere Seibftfiännigleu befähigen — fie 

will um Alles in ver Weit fofortige Fähigleit. Darum fällt 

es ihr nicht ein, den muſikaliſchen Sium zu werden, das Gehör 
durch umjtänbliche Uebungen zu Silven, und bie Wusführunge- 

organe fo lange zu üben, bis fie im Stande find, an bie Kunſt 
und deren Erzeugniſſe beranzutreien, joubern fie führt, fobald 
fi Die Finger nur einigermaßen regen föunen, hinein in bie 
Kusübung, und da bie rechten Kunſtwerle der mangelhaften 
mechaniſchen Ausbildung wegen noch unzugänglid fine, friſch 
hinein in die unächten, Die bei niedrigſten Aniprüden auf Fer⸗ 

. tigkeit der bloßen Klingklangluſt dienen. Der Geſchmack, durch 
diefe Werke ion in kunſtfreuder Weife angegriffen, wird dann 
bei zunehmender Gejchidlichleit in bunter Folge durch Aechtes 
und Unädytes, Altes und Neues, Tiefes und Seichtes hinducch⸗ 
geführt, nirgends ift Kalt und ein Sicheinleben geitatiet — 
und beim Eintritt jener Bett, in meidyer Die von ung verlangte 
Muſikſchule den Lernenden erft hinaus in die Welt der Kunſt 
entläßt, bat ber Zögling der gewiſſenloſen Muſillehre bereits 
Alles durchgemacht, und hat es nur dem Zufall over feinen 
eigenen Ernſte zu verbanfen, wenn er Äberhaupt ned; innerhalb 
der Kunſt geblieben ift, over den Weg zuihr findet. Ded gemug 
biefer Schilderungen muſikaliſchen Elend; — die ed verkhuinen, 
bilden nicht ben Leſerkreis bieſer Blätier. — Menden wir und 
zu den muſikaliſchen Jugendunterricht, der mon berufenen, bau 
gebildetenkebrern ertheilt wird. Hier ſehen wir, wie das For⸗ 
male, das Techniſche und Mechaniſche forgfültig vorbereitet und 
geſchult wird, oft mit überraſhendem Erfolg; trefflich erfun- 
bene und georbnete llebungsmaterislien, Apparate, von einem 

Erfindungsgeiſt angegeben, der nur durch die Liebe zur Siehe 
gemwedt ift, zeugen für ven Ernſt und für das Interefle, meiden 
diefer Seite der Ausbildung zewidmet if, und deu Zägling fort 
und fort begleitet. — Auch auf Den innexen Theil ver Büpung 
wird Rüdficht genommen; die Einführung in Die Kunſt wird 
nicht buch ‚‚ta pritre d’une vidrge‘‘.sber „les elochss du 
monastäre‘‘ und ähnliche Werke vermiitelt, jondern in ehren⸗ 
hafterer Begleitung bewirkt. 

Bias hätten wir demnach eigentlich an der Lehre autzu- 
fepen? Wir fagen: den Mangel eined gesxhneten Berhält⸗ 
niſſes der beiden Theile ver Lehre, d. 5. pen Dlangel einer 
genügenben Augeinauderhaltung beider Rehraufgaben und ben 
Diangel größerer Sorge für bie zmeite, innere, Der Zögling 
tritt viel zu ſchnell in vie Ausführung von Runftiwerlen ein, 
und bie übergebenen weiten feine georbneie Stufenfolge aus, mit 
einem Worte: es fehlt auch ber gewiſſenhaften, gebikseren mufi- 
taliſchen Jugendlehre das Mare Bewußtſein ihrer alleinigen 
Aufgabe: Borbildung, nit wur formaler, ſondern au, 
woramf wir hier dus meifte Gewicht legen, innerer. Als wäre 
es mit dem Verſtändniig mufilsliiher Merle anders als mit 
dem anderer Kunſtwerke, als wäre es unabhängige ven ber duech 
die muſikaliſche Erziehung gewonnenen Reife, — ſo führt fie 
ihre Söglinge, deren geiſtige und ſeelifche Anlagen in allem 
Uebrigen mit Hinſicht auf eın „Später jorgfäktig gebütet amd 
geleitet werden jolen, möglichſt bald — nur bie gewonnene tedı= 
niſche Bildung ift ihr maßgebend für bie Wahl per Werte — in 
die Kunſt ein. Es ift wahr, fie ſchließt, wenu gewiſſenhaft, alles 
Unächte aus; denn fie will peredeln und weih, daß unächte 
Muſik unedel, als rein ſinnlich und ſeeliſcher Wilrbe baar, nicht 
Erziehungemistel jein fan. Über auch bie Achten Kunſiwerte, 
den Zöglinge zum vorzeitigen Genuſſe geboten, ſind fein Er⸗ 
ziehungsmittel. Die bivecte Veredelung von Seite ber Wufil 
Tann nur hei eniwidelter ſeeliſcher Aulage mub ansgebilnete 
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Bewußtſein begianen, nicht jm Kindesalter, Du, Zugendlehre, 
fei zufrieden, wenn es Dir gelingt, in Deinem Gebiete jene Aus» 
bildung der Fähigkeilen zu vollenten; wenn Du zehn Deiner 
Schüler, und wären fie erſt ſechs Jahre alt, fo weit gebradt 
hätteit, daß fie Beetboven’s Hammerclavierfonate unisono 
ſehlerlos ſpielen, glaube nicht, daß Du zu ihret Veredelung etwas 
getban, an threr Erziehung nutgewirkt haft: nenn das Bewußt⸗ 
fein geht ihnen ab, fehlt ihnen noch, wenn fie boppelt fo alt find 
— und damit ber Boden für eine berariige Veredelung, 

Eine vorzeitige Einführung in Kunſtwerke iſt aber nicht 
nurnuplos, jonzern oft geradezu von ſchädlichem Einfluffe. Der 
Sinn des Kindes fträubt ſich in ganz natürlicher Weiſe gegen ein 
Verl, das es weber aus ſich heraus noch durch die Erklärungen 
des Lehrers begreifen kann, das ihm als etwas Frembes, Feind 
liches ſchließlich bei aufgeprängt wird, und ein heftiger Wider⸗ 
willen oder eine ſtille Angſt begleitet von nıın an jede Erwähnung 
bes betreffenden Goniponiften, mit dem es vielleicht nie wieber 
oder wenigliend fehr ſpät gelingt ſich auszuſöhnen. Wie Bier 
len ift e8 fo mit Beethoden's Werken gegangen! Wie oft 
machen Lehrer dieſelbe Erfahrung mit Schülern, denen fie ihre 
eigenen Lieblingecomponiften um jeden Preis lieb machen möch- 
ten, für ihren bingebenden Eifer fcheinbar ſchmählich mit Un⸗ 
dan belohnt] Es ttifft fie nur die natürliche Folge ihres ver⸗ 
fehlten Verfahrens, ihres nad) dieſer Seite hin planlofen Un⸗ 
terxichta. 

An das, mas dem Sinne des Kindes, nicht dieſes ober 
jenes Kindes, fondern des Kindes wahe liegt, muß die Lehre 
überall antnuipfen, jo werlangten wir ſchon oben. Deshalb 
begann fie mit Den Formalen bie mufifaliihe Unterwerfung, 
— beöhalb wird fie auch ba, wo es fih um Einführung in Das 
Innere handelt, ſolche Werke wählen mäffen, bie dem Finpli- 
hen Sinue gemäß find. Nicht diefem oder jenem Kinde erwünſcht; 
wäre ber Wunſch entſcheidend, dann müßte, namentlich in den 
geoßen Stäpten, wo die Affentliche anf Kinder und Ungebtibete 
am meißen wirkende Muſik auf fo fehr nieprigem Standpunct, 
ber Hauptſtoff freilich den Cowplets der Geſangspofſen und ben 
durch Leierlaſten und Militairorchefter eolportirten italieniſchen 
Opernineladien entnommen fein. Bon biefer Art muſilalifchen 
Treibens das Kind abzuwenden, ift Sache der ganzen Lehrthü⸗ 
tigleit.; es gebärt dazu fein beionberer Apparat, foubern nur 
der ſtets gleichbleibende Ernſt in ber Bollbringung ber ber Lehre 
vorgefegten Aufgabe. Wie das Kind bie Schule befucht, inner⸗ 
halb derjelben ſich feine Privatneigungen allmählih abgewähnt 
unp unmerklich bie Bilpung annimmt, bie für feinen Geiſt be« 
fümmt it, fo wirbıe® vie Diurfiffchule beſuchen und nad und 
nad, hi, zeedgemäßer Unterweiſung, fi zur freien Bildung 
entwick 

In der Abſicht, hier zunäthſt die Srundzäge auszuflihren, 
nach welchen wir ‚ben muſidaliſchen Jugendunterricht geordnot 
wänjchen müſſen, wollen wir hier feine Detaillirung des Lehr⸗ 
ganges nebft Aufzählung der Gattungen von Werfen geben, 
beren Stufenfolge ven Geſchmack des Zöglings bilden ſoll — 
biefeibe vielmehr für einen jpäteren Ürtifel auffparen. Hier 
möchten wir zunächſt unfere Anficht auch über Die Außere Ans» 
orbuung bes Lehrverfahrens barlegen. 

Wenn wir oben für ben mufilalifchen Jugendunterricht in 
Bezug auf feine Aufgabe die Stellung verlangten, welche bie 
Schule im Gebiete irgend welcher Lehre einnimmt, jo glanben 
wir für ihn aud bie Einrichtung ber Schule fordern zu müſ— 
jen. Bir verſtehen barıınter den lebendigen Ansdruck des Lehr⸗ 
ſyſtems bis in jeine fleinften Theile, fichtbar in einer Reihe von 

Infien, jebe mit aiuer beflimmten, zur naͤchſten vorbereitenden 
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Aufgabe. Bei der Complicirtheit per von dem Muſikunterricht 
wnichleffenen Gebiete bedarf es feines Beweiſes um barzuthun, - 
daß ein fo confirgirtes Verfahren, welches wir und natürlich 
von mehreren Perjönlidgfeiten unter einer Dauptvirection ge= 
leitet voritellen, größere Sicherheit für den Erfolg veriprict, 
als im Allgemeinen der Privatunterricht, ſelbſt wenn derfelbe 
ein beſtimmtes Lehrſyſtem verfolgie; dem Einzelnen, ver Alles 
lehren fol, füllt es fchmerer, ſich bis zum völlıgen Lleberwinven 
ftreng in Heinen Gebiet zu bewegen, als demjenigen, her jeine 
Aufgabe darauf befhränft weiß. Es ift außerdem ungmeifel 
haft, daß eben bieje Beihränfung zur größten Gemanptbeit, 
zum ſicherſten Erfolge führt. In dem Begriffe „Schule, der 
ohne eine ſolche Einrichtung nicht denkbar, liegt ferner für den 
Zögling ein nicht gering zu achtendes moralifches Hütfsmittel 
bes Lernens; durch Wahrnehmung eines Syftene von Stufen, 
bie ihm ben Fortſchritt zum beitumumten Ziele offenbaren, eryält 
er für feine Arbeiten den Ernjt, der ihm beim Privatuuter⸗ 
richte zumeift abgebt, und ber Ihn, nach unieren Anſichten über 
ben muſikaliſchen Jugendunterricht, hierbei ganz wie bei feineni 
anbermweitigen wiſſeuſchaftlichen Lernen verzugsweife begleren 
muß, Gegenüber ver allgemein verbreiteten Anſchauung kaun 
vetzteres gar nicht oft genug wieberheit werben. Die mujifa« 
Iifche Unterweifung ver Yugend darf unter feiner Bedingung 
dem Spiel. gleichgeftellt jein, ver Erholung als folder, ſondern 
muß, wenn fieüberhaupt Anſpruch darauf erheben will, ander. Era 
ziehung mitzuwirken, fich jo auffallen, wie jebe andere Jugend⸗ 
lehre: als Borbereitung. Das Moment „Erholung“ gebt 
dabei nicht verloren: es fonımt, ohne herbeigehoft zu jein, von 
ſelbſt zur Wirkfamleit, und zwar durch die Eigenthümlichkeit 
des Kehrobjerts. 
Man verſteht unter „Schule aber nit mar bie Orga— 

nifation des Lehrſtoffs, ſondern and eine beitimmte.Urt des 
Unterrichts, nämlich Die Des gemeinfamen, allen auf gleicher 
Entwidelungeftufe Befindlichen gleichzeitig ertheilten. Wird 
die Muſikſchule, die wir uns vorftellen, auch ihn annehmen ? 

Wir ſagen: Ja, wenn und wo ihre Aufgaben es verlangen 
ober geftatten; und das iſt ber Fall, inſoweit ſie es mit ver geiſtigen 
Theilnahme bes Lernenden (bei Mittheilungen von Grunrfägen 
und Regeln), oder mit ver Ausbildung von alien gemeinfamen 
Anlagen (des Gehörs :c,) zu thun bat. Dort aus dent äußeren 
Grunde der Zeiteriparnig wünſchenswerth, ift die Bereinigung 
Mehrerer zum Unterricht in legteren Falle ver Zehre von ganz 
beſonderem Bortheile; denn der Sinn für Zact und Rhythmus 
faun gar nicht beifer gemedt und gebildet werten, ale turd 
gemeinfames leben Bieler. Das Letztere ift aber durchaus 
zu vermwerfen, wenn bie Bildung bes Einzelnen zur Geſchick⸗ 
tichleit Fünftlerifher Ausführung Öegenftand ver Lehre it.» 
Hier, fowie aud) in bemjenigen Unterrichte, welcher die Biltung 
bes Geſchmacks und feiner Bethätigung bezmedt, tit eine Ver— 
einigung Mebrerer nur in der Art möglich und von Vortheil, 
daß ver Kine hört, während ver Andere fpielt, und die dieſem 
ertbeilten Kegeln für die eigene Ausübung nrerft: Im beiden 
Fällen aber wirb die Zahl der am Unterrichte Theilnehmenden 
eine geringe fein, in ben unteren der erften Entwidelung ber. 
Geſchicklichkeit dienenden Claſſen fich auf ein Minimum deſchrän⸗ 
ten müſſen, wenn anders ber Einzelne ohne Jeitverſchwen— 
bung und kunſtgemäß geförkert merden fol. Der Umſtand 
daß neuerbings'wieber, von einem heile bes Bublicume und 
auch der Kritik mit Beifall aufgenommen, eine Unterrichts⸗ 
methode herworgetreten, weiche unferen {Forderungen gerade 
entgegengelegt ift, veranlaft uns, dieſelben etwas näher zu be⸗ 
grünben; es ſcheint um fo-wichtiger, als jene Methode m In⸗ 
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ſtituten zum Auddruck gelangt, welche erſtens als Muſifſchu—⸗ 
len in etuem Auffatze, welcher ſpeciell ſich mit ber Muſikſchule 
beſchäftigt, zweitens wegen des großen Einfiuffes alle Be— 
achtung verdienen, den ſie durch das ihnen eigene Lehrobject, den 
Ciupieruitterricht, auf Die mulifalifhe Bildung üben. 

Das Eigenthümliche jener Methode befteht darin, daß fle 
die Bildung des Einzelnen durch gemeiunſchafilichen Unterricht 
Vehrerer erreichen will; und zwar iſt derſelbe derart einge— 
richtet, daß er ander Ausübung des Einen nicht die des Anderen 
bildet, ſondern vielmehr von ſämmtlichen Schülern gleich 
zeitig-piefelben Uebungen, diefelden Tonſtücke ſpielen läßt. 

Kun iſt pie mufifaliſche AUsübung auf irgend einem In⸗ 
ſtrumente Dunomwerf und Kunſt zugleich; Handwerk, im 
eigentlichen Sinue des Wortes, ſobald man au die geſchickte 
Bewegnug der Organe denkt, — Kunſt, fobald man ſich dieſe 
Bewegung von dem Gefähle geleitet vorſtellt. Innerhalb der 
Kunſtlehre treten beide Momente, in ihrer Trennung bloße Ab⸗ 
ſtraotionen, inuig verbunden gleich von vornherein auf; denn 
das Dandmwerf braucht ein Watertal, welches es nirgends vor» 
findet, ſendern ſich jelber ſchaffen muß, und dag ut der Ton. 
Bei jeiner Erzeugnug beginnt ſchon die Birfjanfeit ver Kunſt; 
denn ver verlangte Tom ıjt nicht eim beitebiger, zufälliger, jon- 
dern ein gang beſtimmter: ver tünſtleriſche Ton. Im fünfl- 
lersfdren Elavierunterrichte Dient ihm die Lehre des Anſchlags. 
Was für den Sänger die richtige Stimmbildung ift, welche ihn 
mit Bermeitung aller häßliven Beimiihungen Den ſchönen Ton 
erzeugen Ichıt, das iſt filr ven Clavierſpieler der richtige An- 
ſchiag. Ihn mit der Manntigfattigleit feiner Schatzirungen, 
welche ſich durchaus an die Begabung des Einzelnen wendet, 
einer Anzahl von zehn Schülern zu gleicher Zeit zu lehren, iſt 
ebenfo ummäglich, als e8 dem Grfaprenen ein Unding erſcheint, 
jehn Sängern zu gleicher Zeit die richtige Stimmbildung zu 
lehren. Von ver Erzeugung eines Ichönen, fünitlerijch freten 
Tous mühte alfs jene Wethode von vornherein Abſtand nehmen. 
Darnadı bliebe ihr eben nur noch das Handwerk. Ganz abge 
ſehen aber davon, Daß fie damit den Boden der Kunſt voll- 
ſtändig verläſtt, fünnen wir ihr, auch nicht einmal zugeben, daR 
fie das Huantiwerf gründlich, wentgitens ohne Beitverfcdmwen« 
dung grüudlich zu lehren im Stande iſt. Nur die einfachſten, 
grörften Bewegungen, 3.8. vie jegenannten Arduungsübungen 
und ähnliche gymnaſtiſthe laſſen eine gleichzeitige Lehre, ein 
Commando für Biele-zu; und ſchon irgend welches gröbſten 
Handwerke Veeiſter würde es für unvortheilhaft halten, zehn 
Yehrtinae zu gleicher Zeit in ihren Griffen und Verrichtungen 
zu unterwerſeu. Die Erlernung des Clavierſpiels aber, wenn 
auch als Handwerk betrachtet, dürfte doch wenigſtens Anſpruch 
erheben, ein zienlich feines zu ſein. Wie alſo ſchon bemerkt: 
jene Methede muß entweder ungründlich ſein, oder wenn fie 
grünplid.zu Werfe gehen will, ſich im Gegeniatze zum Einzel⸗ 
unterricht eine Zeitverſchwendung zu Schulden kommen 
laflen  -' 

In der unseren Anlichten entſprechenden Muſikſchule fer- 
been wir für die Erlerunng ver Geſchicklichkeit — tiefelbe mag 
nun dein Elavier oder irgend einem anteren Iuftriımente gelten — 
ten Eiuzelimmterricht. Wir jind ver Meinung, daß das Einvier- 
jpiel jeiner ganz beſonders bedarf; denn während ‚andere Js 
ſteumente durch ihren bloßen Klang, auch bei mangelhafter Be> 
hundlung von Seiten des Ausführennen, fyurpatiich wirken und den 
Hörer ergreifon fönrten, häugt bei Der Ausübung auf dem Blur 
vier alle Wirfung von ver Beſeelung ab, Die ver Spieler durch 
ſrinen Anſchlag den Fatteu Klauge einhaucht. — Der muſi— 
kalijche Gefamumtunteri icht B.eler würre ſicherlach einen großen 



sraftifchen Bortheil gewähren; benn er märbe vom. dem Ein⸗ 
zelnen geringere Geldopfer verlangen und deshalb Die Segnun- 
gen ber non ihm gelehrten Kunſt Mehreren zu heil werben 
(offen. Leider iſt er aber, infofern es ſich um künſtleriſche Aus- 
Abung handelt, unmöglich. Die Muſikſchule muß ihn ale ihr 
widerftrebend vermerfen, und wenn fie, um wentgitens Etwas 
son jenem praktiſchen Bortheil zu gewähren, in ihren unteren 
Slaffen eine Beremigung von zwei Schillern geſtatten follte, 
biefelbe jedenfalls jo einrichten, daß fie dem Principe ven Lehre, 
Einzelunterricht, nit widerſpricht. Uebrigens braucht fich 
unſere Muſitſchule auch Aber den gänzlichen Diangel jener Vor⸗ 
theit3-Berallgemeinung des Unterricht — durch möglichſt große 
Billigkeit des beanfprucdhten Honorars — keine Gewiſſensbiſſe 
zu machen. Nicht nach noch geſteigerterer Verbreitung des Un- 
terrichts, fondern nach Feiner Bertiefung ſtrebend, darf fie ſich 
mit den inneren Bortheilen begnügen, welche fie durch ihre 
Grunbfäge mad Einrichtung dem Lernenden gewährt, mit jenen 
Voriheilen, welche deutlich genug in bem Abgangszeugniß aue- 
geſprochen find, mit bem fie ihn entläßt: nad Außen wie nad 
Innen zu freier. Bewegung. befähigt. Ä 

In welder Weife wir die Beltimmung des muftlalijchen 
Jugendunterrichts ſowol innerhalb bes Gebietes ber gejammten 
Muſiklehre, ald auch innerhalb nes gefammten Erziehungswerkes 
anffaſſen, und wie wir ung jeine de m entſprechende Organiſation 
vorſtellen, iſt hoffentlich aus dem Geſagten klar geworden. Ins 
Beben getreten iſt dieſelbe noch nirgends vollſtändig, ſie iſt vor⸗ 
läufig noch ein bloßes Ideal. Aehnlichen Zwecken wird tn 
neuerer Zeit wol hier und da nachgeſtrebt, aber in der uns vor⸗ 
ſchwebenden und für nothwendig erachteten Reinheit ſehen wir 

ſie nirgends verwirklicht. Und auf welche Weiſe wäre ſie ins 
Reben zu rufen? Wollen wir Maſſenpetitionen an den Staat, 
an Die Regierungen richten, daß fie in der Art der wiſſenſchaft— 
lichen Schulen aud Muſikſchulen eröffnen, ven Muſiklehrern einen 

beſtimmten Bildungsgang vorfhreiben und eine Prüjung. aufs 
erlegen mödten? Suden wir lieber, bevor wir uns Hülfe 
„von oben‘ erbitten (vie bei dem Mangel an Theilnahme, 
den der Staat der Kunſt gegenüber zeigt, von vornherein fehr 
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zweifelhaft erſcheint) die einer Organiſation des Muſikun⸗ 

terridsts fich eutgegenſtellenden Hinderniſſe ſelbſt wegzuräumen. 
Syiefelden find einzig und allein in dem Lehrerftande zu finden, 
in ber verfchiebenartigen Berufsbilvung ber einzefnen Lehrer, 
ans melcher fich eine verfchiedenartige Nuffaflung und Bechand⸗ 
[ung des Unterrichts mit Nothwendigkeit ergiebt. Hierin liegt 
dae Hauptübel und Dem muß abgebolfen- werden. Was durch 
pie mangelhafte Einrichtung der Muſiklehre in der Bernfebil« 
pımg bed Einzelnen verfehlt warb. ober mvollſtändig bleiben 
mußte, das muß die nachträgliche Verftändigung einer möglichſt 
großen Geſammtheit gat machen. Muſiklehrerverſammlungen, 
Bereine, muſilaliſch⸗pädagogiſche Zeitichriften find Die geeigne⸗ 
ten Mittol dazu; geſchieht in dieſer Hinficht auch Manches, fo 
muß doch noch viel mehr dafür geſchehen. If erſt in ner Auf⸗ 
faſſung des Zweds, in der Wahl der Mittel Des Unterrichts 
eine: Uebereinſtimmung erzielt, die ſich in dem Unterrichtsver⸗ 
fahren der einzelnen Lehrer ausſpricht, dann wird für ben nmu⸗ 

ſikaliſchen Jugendunterricht anch die Wuſikſchule, wie wir jie 

uns: vorſtellen, ſich als der ſicherſte Weg zur Erreichung feiner. 

Yackjon’s Finger-' und Handgeſenk-gymnaſlik. 

Schontfruher wurbe in biefen Blättern als Notiz mitge 

1beitt, '»oß:ein Friedensricteriin Eugland, He. Iadfon,.eine 

Zwecke, von ſelbſt ergeben. 

1 

gymnaſtiſche Methode neuerdings in Anmenpung bringe ala 
„ein neues Dilfsmittel zur fchnellen und ſicheren Erlangung 
einer joliven Technik, jowol auf Taſten⸗, als auf Saiten- und 
anderen Inftrumenten.” Hr. Jadfon befindet ſich fchon feit 
einiger Zeit in Deutfchlanp und weilt gegenwärtig bier in 
Leipzig. Bor Kurzem hater auch Berlin und Stuttgart befucht, 
und in eriterer Stadt eine Vorleſung über feine Finger- und 
Handgelenk⸗Gymnaſtik gehalten, ſowie in leßterer einen Aufing 
(vier Quartfeiten) über venfetten Gegenftand veröffentlicht. 
Uns liegt dieſer Aufſatz vor, und geſfalten wir uns, unferen 
Lefern ven Hauptinhalt veffelben ınitzuuheifen. 

Als Diotte führt ver Berfaſſer Denfipriüche ven verſchie— 
denen Autoren an, von weldıen wir, um den Sinn aller diejer 
Ausiprühe in Einen zu faffen, nur ven des Prof. Dr. von 
Sch mid auführen wollen: 

„Der Turner übt feine Glieder durch Borübungen ; ſollte 
bei den Eiapters und Biolinfpieler dieſe gymnaſtiſche Vorbe⸗ 
reitung ver Finger und Hanpgelenfe überflütfig fein?" 

Diefer Geranfe hildet pen Inhalt der Einleitung zur Aus— 
einanderjegung ver vonı Berjaffer vorgeſchlagenen Methode. 
Er ſucht die Nethwendigkeit folher gumuaitifchen Vorübungen 
für angehenve junge Birtuojen möglihft anfchautich zu bemeifen, 
Die Einleitung endet mit folgendem Sage: 

„Atfo mir einem Worte: man braudt tüchtige gym— 
naftifhe Lebungen für die Musteln der Finger, der 
Knöchel und Handgelenke, und man wird finden, daß die 
für jenes Alter io erwünſchten nachſtehenden Uebungen dieſel— 
ben auf überraſchende Weife ſtärken, und ihnen Biegſamkeit und 
Fertigkeit verleihen, daß ſie Die Zeit bedeutend abkürzen 
und außerordentlich viel Mühe erſparen. Doc dilrfen natlir- 
licher Weiſe die gebräuchlichen Fingerübungen, Tonleitern 
and Etuden nicht weggelajjen werben”. 

Der Berfafler beanſprucht alfo hiermit keinesweges, mie 
Manche zu glauben verleitet werben mödıten, ein Untoerfal« und 
Zaubermittel zu eınpfehlen, demzufolge etwa aud faule Schü- 
ler, ohne alle eigene Mühe, ınit einem Wale fir und fertig als 
eminente Birtusfen daſtehen fünnten. Im Segentheil werben 
wir finden, wie — abgefehen davon, daß er felbft die Deibe- 
baltung der bisher üblihen inftrumental-praftifgen Stubien 
als unerläßlih erachtet — jogar feine guinnaftiichen Vor— 
übungen feine geringe Geduld und Fleiß jeitens des Schülers 
erfordern. - 

Fiir vie Entwicelung der Fingergelenke empfichtt Hr, 
Fadfon bie Anwendung von Korkhölzchen in folgender Weiſe. 

„Man nehme flr jede Hand brei Korkhölzchen in der Größe 
von Champagner- oder Bierpfropfen, %/, Zoll lang, ſtecke fie 
zwiſchen Die Finger, und ſpanne, mit Fingerbiegung, die Mus— 
fein allmählich und bequem aus. | 

Iſt die Spannung der Finger Hein, fo nehme man natür⸗ 
lich Meinere Pfröpfe. Findet man fie für zarte Hände zu Bart, 
fo überziehe man fie mit etwas Weichem, wie z. B. Saumet. 
Man kann auch Cautfſchuk, Guttaperha u. dergl. gebrauchen. 

Man made dieſe Hebungen recht tüchtig (natürlich 
immer ohne Inſtrument und am beften vor bem Spielen) mei» 
bis dreimal täglich, jedesmal ein paar Minuten lang, nament- 

lich beim Aufftehen, oder noch beſſer zehn Dlinuten unmittelbar 
vorher. Selbſtverſtändlich follte man hauptſächlich nad) 
8—10 Stunden Ruhe, ehe man zu ſpielen anfängt, bie Fin⸗ 
germusleln und Handgelenke durch gehörige gyinnaftifche Uebun⸗ 
gen vorbereiten; babe ift, laut ärztlichen Gutachtens, für 

. bie Snöchel oder Muskeln fogar der kleinſten Hände wicht Bte 
mindeſte Gefahr — nur follte man jebe Webertreibung vermeiden. 



"ig. 

Diefeg Mittel ftärkt Die Yinger-Diusleln und Knöchel 
außerordentlich, und macht dieſelben gewandt, gelenkig und 
biegſam“. 

Da in ber Inftrumentaltechnlf jeder Finger on und für 
ſich ſelbſtſtändig ſich beihätigen fol, fo empfiehlt ver Berfaf- 
fer zur Entwicelung für jeben Finger „individnelle gyaı- 
naſtiſche“ Uebungen, welde auf etwas Dartem, was man 
feft greifen kann, zu machen find, 

„Dierzu verwente man einen etwa 1B Sch langen und 
9 Linien piden runden Stab, auf welchem in paffender Ent- 
fernung gemwunbene, runte Vertiefungen eingeferbt find, in 
welche tie Finger eingeſetzt werben, 

Man lege pen Daumen jerer Hand auf bie eine Seite, und bie 
vier Finger recht feht auf Die andere; man hebe einen Finger 
fo hoch wie möglıd auf, und laffe ihn 20mal hinter einan- 
der mit Gewalt, wie einen Banımer, tüctig fallen, während 
bie brei übrigen Weit von einander ausgeſtredten Finger 
inımer Liegen bleiben. In gleicher Were übe man auch Die 
anderen Finger: feſt, laugſam, energiſch, und gleih nad 
Pr. 1 zu machen, — vreinai taglich, jedesmal fünf Dlinuten, 
den ganzen Tag fünfzehn Minuten ; natürlich je öfter, 
deſto befler. Ä 

Dieje gymnaſtiſchen Hehungen, wenn fie ribtig und 
täglid gemacht werden, haben eine außererdentliige Wire 
fung, indem fie vie Finger nicht blos im Allgemeinen flärkem, 
fondern venfelben eine gleihmäßige Kraft und Eiafti- 
cität verleihen. 

Für ven Daumen faan man keftimmte gummaltiiche Uebun⸗ 
gen nicht leicht vor ſchreiben. — Das Allerbeſte, außer ben ger 
wöhnlichen Finger⸗Uebungen, tft, ein paarmal täglich mıti bem 
Daumen nach Belieben allerlei eine Uebungen eifrig vorzu⸗ 
nehmen, wodurch berielbe hinreicheud gebt wird‘, 

Zur größeren Entwidelung der ftraft und Klaeftichtät im 
Sangelenfe führen folgende Uebungen: 

„Ein paarmaliägli, jepesmalprei Minuten lang, bewege 
man das Hantgelenf anfangs langſam, days immer ſchneller, 
sure ten Arm oder Ellbogen gu rühren, vet tütig und 
energifch wie folgt: | 

1. Senkrecht, zwanzig⸗ bis vierzigmal auf and ab; 
2. Borizontal, „, u n rechts und linte; 
3. Kreisförmig, „ „ u" rechts, dann links, 

Sobald man müde wird, läßt man gleih nad. Die Wir⸗ 
fung ift überrofhend. Der Schüler mare eigentlich allerlei 
Bewegungen täylic nad Belieben, um ven Gelenke Kraft und 
Geſchmeidigleit zu verleihen”. 

Wie man ficht, iſt dieſe Methode gummaltifcher Vorübun⸗ 
gen ſehr einfach, — ja im Grunde nicht einmal etwas vollfom⸗ 
men Neues, da bald jenes bald dieſes Mittel, mehr oder minder 
fogar den jetzt vorgeſchlagenen ähuliche, ſchon hier und ba von 
einzelnen Clavierſpielern für fich betrieben und angewendet 

worden find. Zum erſten Dale jene, — dies wird Zeder zugeben 
müſſen — tritt. und die Finger und Dandgeleut: Opmueftil 
unter ihrem eigentlihen Numen und im fertigen methediſchen 
Gewande eutgegen, mit ber Zugabe beftgeeigueter Apparate, 
Hrn. Sadfon gebührt demnach immerhin bag Verpienit, bie 
Frage binfihtlih regelmäßiger gymnaftiſcher Vorübungen zur 
Borbereitung und Entwidelung ter Quftrumentaltechnif zuerſt 
in die Deffentlicgfeit eingeführt und der allgemeinen Praxis 
übergeben; fowie palfende Borrichtungen zu dieſem Behufe ar 
dacht zu haben, und das ift jenenfalls des Daules und ber An⸗ 
ertennung werth. 

Gines jedoch hat uns leid geiban, und zwar um fe mehr, 

\ 

254 

als mir den reellen Mugen der Sache jelöft nicht unterfhägen 
wellen no fünnen, nämlich Die, jenen Aufſatze beigegebene 
Lifte von Dreißig Zeugniſſen befannter Zonlänftter über ven 
Werth ver Jadfon’icen „Erfindung, und zwar Seugmife 
voll fo grellen Lebes, als wenn Hr. Fackſon vie virtnoſe Tech⸗ 
nit ſelbſt erfunden und mit einem einzigen Federzuge ‚ober einem 
einzigen Zauberworte zum Öemeingute von Ardermaun grmadi 
hätte. Iſt bie Sache an und für fi get — am Das iſt fie ja — 
fo bedarf fie feiner ſolchen Reclamatteſte. Im Begentheil ver⸗ 
mag in anferen harlatanreichen Zeit biefe Art ſchriftlicher Be⸗ 
füurwortungen weit eher das Mihtrawen, als daB Antranen gu 
erregen. G. Carleſohn. 

Correſpondenz. 

Frl, Amelia Map (aus Unglanb), eine ehemalige Gepiiierte 
unferes Profefler Böte, emgagirt als Mitgfich Her EUbecker Oper, 
bringt gegenmärtig bie Zheaterferien in Peipyig zu. Wir hatten dus 
Bergukgen bie Junge Künſtlerin ein paar Dial in Privat⸗Weſellſchaften 
gu hören, namentlich im Bortrage bon Eoforztur-Befängen (Gihrtten- 
Arte aus „Dindrah⸗ yon Meherbeer, Arte ber Leontare ans Flo⸗ 
tow’s „Btrabella”, u. W), and fanben uns durch bie friſche, solle 
Stimme, bie anerkennenbwerihe Ausbiibung in Beläufigleit uub 
Glatte ber Baflagen, fo wie durch minſtteliſches Berflänerfi angenehm 
überrafät. 

Mit bem Bau nes nenen MWeaters ſcheint es num Kraft werben 
zn wollen: bie Abſteckung des Terrains iſt ſchen in Angriff genom⸗ 
men, Im alten Gebäude ſollen bie Borſtellungen ter bet meuen 
Direstion bes Sen. v. Witte am 1. September begirruen, und finb, 
außer einigen beitebt geweſenen Mitgliedern ber früheren Gefellfcheft, 
ſchon viele nee von auswärts engagirt. Bon hervorragenberen Ro 
men jedoch ber deutſchen Theaterwelt, in&befonbere der Oper, haben wir 
bloher Nichts gehört. D. v. U. 

Drtaden 
Am 28. Juni wurden bie Räume bes wen unb höchſt geſchmac⸗ 

voll beeorirten Hoftheaters mit Webers Jubel⸗ODubertare unb ber 
Jungfrau son Orieana“ wieber eräffuet. Tags darauf fand bie erſte 
Opernporfiellung durch bie Auffübrung wou Wiegerbeers „Duge 
notten⸗ Batt, welche gleichſam alt eine Krinnerung an ben perftochenen 
eier gelten ſolltie. Neben Schnorr, defſſen Raoul belauntlich eine 
ganze, arokartige Leiſtung im vollſien Sinne bes Worten iſt, zerchneit 
ſich Frau Jauner-Arellale Aönigin nt. Wach Mltberiantzer 
war, namentlich ie vierten Acte, ganz nertrefflich. Heben biefen be⸗ 
launten Bräßen ımderer Eiper 'gaftitie Frl. Bauer, nom Caſffeler 

Hoftheater als Batentine. Schöne Eitiaummittel, jehr einnetzmende Büh- 
nenerkheinung und bramatiſchea Leben Bub hie Bomzäge biefer Dame. 
Ein wenig Egahtät in ber Berbinbung ber Stimmragifter und etwat 
mehr Sauberkeit in Sntonation und olaratur blicken noch zu zuäin» 
ſchen ſein. Das nem engagirte Mitglieh Ser. Hoſeper. Dear Scaris 
som Feipgiger &tabtiheater fang:ben Margel. Diefer Sänger bet über 

wahrhaft ſchane Stimmmittel pe gebieten, Denen ebenfall smur ner höhere 
Schliff hinzuzufügen if. Die folgenben Opern werben „Lamnbäufer 
uab „Don Sean, ebenfalls zeit.ber Gaftin Kerl. Bamer, alaiija beth 
unb Donna Ant, fein. — 

Wie wir vernehmen, hat bie eneratbirestion bes Hoftheaters eine 
neue Diyer des SpmphauisSerapgnifien onv y „Mer SHipe auor· Auf · 
fübrung angenommen.  - | 

| Wirn, 
Dpernberigt — Die Atuliumiige Salon cu unfeem 



Sofopernihenter bat zwei Bisncte— Apuil aneiftat — Yinirasch aptent, 
und if nunmehr beenbet. — 

Ziffergemäß genommen, gab es wäßrenb oBenerwähnter Krift 
52 Opernabende. Diefe lange Reihe von Borftellungen, wurde durch 
vierzehn (mt Ausnahme Ber Ro ffiniien Opern, umeiſt muſita- 
Ki unbefriebigenve) Werke von nur fünf Eomponiften ausgefüllt. 

Das grundlichſt Ausgefahrene und Lückenhafte eines ſotchen Hey 
toirs iſt augenfällig. Unter vierzehn Opern eine einzige Novität 
(Berbr’6 „I mlloin meschera") guracht zu haben, ließe ſich viel- 
leicht noch irgendwie befchänigen. Run wollte man aber fon möglich 
euögebehuten Verdi⸗Cultus tvelben im ber Hödfibewsrteciteten zwei⸗ 
muieikiwhernstagionetialiane unferer vom Sramme aus deutſchen Opern⸗ 
bühne. Es iſt bies ein Grundfatz, dem ſeit Salvi's Regimente, ſogar 
auch während ber beutfchen Opernzeit treue Folge gegeben wird. Wa⸗ 
rum aber brachte man im April und Mai an ber zu ſolchem Ende 
eigentlich berechtigten Stelle, ſtatt wenig ober gar nicht Belanntemn von 
Berdi, bie ſchon in früheren italieniſchen Opernzeiten, ja jelbft während 
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ben weit zurückreichenden ſogenannt besten Jahrem ınnfenet Auth⸗ 
nerthorbühne, bis zum Ekel abgeſpielten Machwerke: ‚La Traviata’' 
unb ‚Il Trovatore?‘‘ Opern, wie bie ‚‚Vöpres siciliennes’‘ ober 
„Luisa Müller“ ı. a. g6.%. hätten doch mindeftens ben Rang bes noch 
nit Gehörten aufiweifen, und nah biefer Seite hin vielleicht einiger 
maßen auffeifchedh ıöfrten Fönnen. Der „Bade in masabera”" ift ein 
in weitgegogenem Rahmen von vier Acten gar nichts fagendes, zwar 
jorglicher, denn alles frühere Berdi'ſche gearbeitetes, bagegen aber 
um. in gebaulen« und inhaltsloferes Stüdwert. — 

Aus Erfahrung wiſſend, Doni zetti babe jein weitans Beſtes in 
ber Iomijden mb halbernſten, fein entſchieden Schwächſtes aber In ber 
großen Oper dargeboten, hätte man neben bie nad; mannigfadeer Seite 
hin nernensweriben Opern: ‚‚Figlia del Ragimento‘‘ unb. „Don 
Pasquale‘ noch „Elisir damore'' reihen tönen, anfiatt ber mit claf- 
ſiſcher Fratze wiberlich pruntenben Favoritat — 

Sar Bielen iſt Bellini's, Norma“ fein Beſtes. Dies eingefchränt« 
ten Sinnes zugegeben, iſt hingegen bie „„Sonnambula“ fein eutfchieben 
Schlechteſtes. Sie if: ohne Fioge das Shtupſußeſte, Schalfte, aller 
Spur eigentlicher Dramatik, ja ſelbfr gemeinſter Theater⸗Routine 
Lebigfle bes neneren Opernpartiturentrofjes überhaupt. 

Unter Roffiniichem hatte man glüclicher gewählt. Der choriſche 
Zheil von „„Mos6‘‘ iſt gerabehin ein Meifterwurf, ,‚Otello‘ giebt, 
neben viel leexer Schablone, faR ebenſo wiel. Bebentenved. Ueber ber 
„„Barbiere“ find wol die günftigften Stimmen burcens einig. 

Die gröblichſte Unterlaffungsfände liegt endlich in jenem beharrlich 
ſchnöden Umgangnehman unferer Opernbühnenleitung von allem Vor 
Roſfiniſſchen. Daß man eine ſolche Stellung ſelbſt gegenliber jererzeil 
glätten Shöpfungen, glei Bem „„Don Giovanni“, beit „„Nozze 
di Pigaro", bent ,, datrimonio aegreto'* eingenommen, iſt eine unver- 
antwortliche Tactloſigkeil. — | 

Gegenüber folgen in jeber Art lohnenden Neprifen Älterer, befferer 
Üerie wurden JZeit⸗, Gelb- und Mübelofen beharrlich geſcheut. Dar 
gegen unterlieg man nicht Das nach aller Richtung Hin höchſt fiberfiiiifige 
Aufwärmen einer Oper, bie, wie Pacini’s „Sao, Nichts barbiefet, 
de hochftens gefthickn Scheifomenntedre ind eittes Srtihioeet. Ueber⸗ 
hanpt if Pacini, Jensen bervorzagenberm Zelt», Beifte aub Aumitge- 
noſſen verglichtn, mm fein ſchwer zu elaſſifteiren. Bicht an höchſt bebiugt 
uns beirhangoweiſe Anertennerrewerthes reiht ſich gerabehin Berwerf⸗ 
liches weil Rohes, Gemeinplatzartiges. Das Räthlichſte filr die Zufunft 
re, bieten mferöfiftändigften aller Nachbeter mit all dem Schwalle 
ſeiner Partituren, jelbA mit den reinlichſten berfelben, in ben Archiven. 
mol verwahrt en. 
be Dot u halt (Schint folgt.) | 

| 

r 
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Kleine Jeitung. 

SGagresgesdudte. 
Conterte, Beifen, Engagements, 

“+ Deritstoncellift Julius Stahlkuecht aus Berlin wird 
während ber Saifon in Baden-Baden concertiren, wohin er unter 
gänfigen Bedingungen Eenlabung erhalteıt. 

*—* Partjer Blätter melden, dah Roger gegenmärtig im Be⸗ 
es et anagejeichueten Baritonftimme fer, und al& Tell Beionbers 
gefallen babe. 

*—* Inder Barifer großen Oper hat eine Coloraturfängerin 
Bil. Moeten ans Bruffel als Margarethe von Balsis in ben „Duges 
notten“ mit aroßem Erfolge gafirt, 
— — befindet fich gegenwärtig mit feinem Ocheſter 

auf Reiſen und giebt in verfchiebenen Provinziaiſtäbten Franteichd 
gut befuchte Concerte, die überall mit Beifall aufgenommen werben. 
— Frau Mailom, die, wie wir bereits in voriger Nummer 

berschisien, usır der Kiugiberger Operngeiellfchaft engagirt worden 
iſt, hat bei ihrem Auftreten in Berfin Beifall gefunden. | 

*—* Behr hat Bremen verlaffen, ſich zunachſt nach Berlin 
begeben uab wiit im Geptember fein Amt «is Pirecior ber dentſchen 
Oper in Rotterdam an. 

—* gr bie 4 — tm Ema beginnenden Corcerte A 
gewonuen: Batta, Wientamefy, Breuztemps, KXlorb, Ber vais, Bivier, Frau Roſa Kaftner-Escudier 2% 

*Frau Shäffer- Hoffmann, bisher in Wiesbaben,, 
hat ein ngegergue an Ef, Sofoperntheater in Wien erhalten. " 

+—* Der Bisloncellift Neruba ift im Orcheſter bea KBnigl. Hof⸗ 
theaters in Kopenhagen angeftellt worben. 3 

7 Tichatſchelt hat mit glänzendem Erfolg in drinn gaftirt, ebenſo Niemann in Brestau | | 

a 

Herne und neueinfludirte Opern, 

”"—* Im Eoventgartentheater in fondon wurde Gounsh'! 
„ft mit Abeline Patti ale Margarete gegeben. Die Säuge- 
rin bat jeboch in Diefer Hoffe nicht recht angeſprochen 

— Beethovens „Fidelio“ iſt Im —— —— in 
tenbeou bereit vier Mal gegeben worden. Der Beif fletgerte ſich 
bet jeder VBorflellumg. Namentlich ſoll Irl. Tietjens barın große 
Triumphe feiern: Die Aufführung dm Aligeneinen wird als eine ta« 
beste bezeichnet. Nächſtens wirb Gounop’s „Mireille- in Scene 

— In Wien if bie beutiche Opernſaiſon mit „Don Juan“ 
twieber eröffnet worben. Die früher von ung ſchon oft erwähnte Oper: 
„Soncine Coneini“ von Thomas Löwe wird im Monat Arguft 
zur Auffiihrung gelangen. 

—XWir verlautet, {ok Rebimftein ſtih mit ber Sompofition 
en Oper beicräftigen, been Text Moritz Sartmana 

reibt. 

Ausjsihhnungen, Scſörderungen. 
*—*Bie man berichtet, ſol Freiherr Oscar v. Redwietz nom 

König von Baier pum teriwtendanten ernannt worden fein. 

Perſonalnachrichten. 

*— Sordigianti, bisher Gefängletzrer am Conſervatorium 
in Prag, iſt, Wiener Blättern zufolge, penſtonirt worden; biefelhen 
melben zuglelch, daß auch Director Hitthim nächfien Zeit in bmm Rube- 
ſtand zu treten gebentt. 

Todesfälle, 

*— Die Wittwe Gherwbimts,. Eäcikie geb. Tourette 
iR am 29, Juni im Alter von 31 Jahren in Neuilly geſtorben. 

Kerpige‘ Aeudeuue 

*— Ya biefer Woche beſuchten und: Hr. Friedrich Grüg- 
wi Kommermuflus aus Dresben, dr. Theobor Eisfeln, m 

Muftlbirector aus New York, Hr. Karl Säbe, Tontünſtler aus 
Weimar, Sr. Ehuard Hey, Piansfortefabrifant aus Caffel. 
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EL & TEMMLER, 
Pianoforte-FabrikanteninLeipzig, 

Inhaber der Preis-Medaille, 
fertigen Tafelpi»nos, Pianinos und Flügel mit deutscher, englischer und eigener patentirter Repstitions-Mechanik in aner- 
kannt solider Qualität, * 

Ausserdem empfehlen wir Flügel nach einem nenen in Amerika, Belgien, England und Frankreich patentirten 
System, dem auf der letzten Londoner Ausstellung von der Jury eine Preismedaille zuerkannt. wurde, und die Aufmerk- 
samkeit aller Sachverständigen und der bedeutendsten in- und ausländischen Journale auf sich lenkte. Preislisten 
stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Yiterarische Anzeigen. 

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand- 
lungen zu beziehen: 

L. van Beethoven’s sämmtliche Werke, 
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe. 

Partitur-Ausgabe. No. 13-174. Orchenterwerke, Allegretto in Es. 
— Marsch aus Tarpeja, in ©, — Militair-Marsch, in D. 12 Me- 
nuetten, — 12 deutsche Tänze — 12 Contre-Tänze n, 5 Thir. 
6 Ngr. Ä 

* No. 36*. Quintett für 2 Violinen, 2 Bratschen und Vio- 
loncell Op. 14 in Cm. nach dem Trio, Op. 1. No. 3. n. 27 Ngr. 

No, 207°, König Stephan, Vorspiel, Op. 117 n, 2 Tbilr, 
27 Ngr. 

°N 0. 228— 256. Lieder und Gesänge mit Pisnoforte-Beglei- 
tung. Schilderung eınea Mädchens, — An einen Säugling, — 
Abschiedsgesang an W en’s Bürger. — Kriegslied der Oester- 
reis her, — Der freie Mann. — Opferlied. — Der Wachtelschlag. 
— Als die Geliebte sich trennen wollte. (Empfindungen bei 
Lydien’s Untreue } — Lied aus der Ferne, — Der Jüngling in 
in der Fremde. — DerLiebende. — Sehnsucht: Diestille Nacht. 
— Des Kriegers Abschied, — Der Bardengeist, — Kur vom 
Berge. — An die Geliebte, — Dasselbe. (Frühere Bearbeitung.) 
— So oder a0. — Das Geheimnisr, — Resignation. — Abendlied 
unterm gestirnten Himmel. — Andenken. — Ich liebe dich. — 
Sehnsucht von Goethe (Imal componirt), — La partenza. (Der 
Abschied ) — In questa tomba oscu‘ a. — Scufzer eines Unge- 
liebten und Gegenliebe, — Die laute Klage. — Gesang der 
Mönche: Rasch tritt der Tod etc. für 3 Männers'immen ohne 
Begleitung. — Canons n, 2 Thir. 15 Ngr, 

Btimmen-Ansgabe. No, 67. Drit ea Uoncert für Pianoforte und 
Urchemer. Op. 87. Cmolln. 2 Thlr, 24 Ngr. 
Leipzig, 1. Juli 1864. 

Breitkopf und Härtel., 

Im Verlage von F. E.C. Leuckart inBreslau erschien 
soeben: 

Helchichte der Muſik 
Dr. A. V. Ambros. 

Zweiter Band (die Musik des Mittelalters enthaltend), 

Mit zahlreichen Notenheispielen und Musikheilagen. 
351/, Bogen gr. 8, Eleg. gehefiet. Preis 4 Thir.  ' 

(Preis des ersten Bandes 3 Thlr.) 

Nova-Sendung 

Carl Merseburger in Leipzig. 
Abesser, E,, Scherzo-Etude für Pianoforte, Op. 19. 12', Sgr. 
_—— Sonttine für Pianoforte. Op. 3. 12!/, Sgr. 

y „Früblingsstimmen. Drei Tanzpieoen f. Pianoforte. Op. M. 
12'/, Ser. 

‚ Carl, Drei Duetten f. 2 Violinen, Op. 37. Heft I. 3%03gr. 
II. 17), Sn TIL. 25 Sgr. 

Ossten, Thend., La Coquette de Village, Bluette characteristique 
pour la Piano, Op. 311. 16 Sgr. , 

| La Chanteuse italienne, Morosan 6lögant. pour le Piano, 
Op. 812. 15 Sgr. | 

FJene Hlufkalien 
im Verlage von 

Hermann Conrad in Chemmitz. 
Grossheim, I.ianen-Polka f. Piano 5 Ngr. 
Krotrschmar, C., Marien-Polkaf. Piano 10Ngr. 
Mannsfelät, H., (kusikdir) Op, 18. Techniker- Vereins-Tänze, 

Walser f. Piano 15 Ngr. j j 
Pröbl, J. @., Ariminia, Salon-Polka £. Piano 121/, Ngr. 
Soydel, F. W., Fest-Marsch f. Piano 7'/, Ngr. 
Werner, Alb., Maiglöckchen-Polka f. Piano pr. Ngr. 
Wetterhan, W., Lichtenwalder Park-Polka f, Piano 71/, Ngr. 

Liebespredigt, Lied f. eine Singstimme mit Piano 5 Ngr. 
Frühling ohn’ Ende, Lied f.eineSi mit Piano 5 Ngr. 
Sehnsucht, Lied f, eine Singst. mit Piano 7!,, Ngr. 

—— 

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand- 
lungen zu beziehen: 

Für Schule und Haus. sammiung 
aın-, KZWEl- und mehrstimmiger Lieder aus nenerer und 

nenester Zeit. ‚Herausgegeben von #. F. RB. Heinecke, 
Musiklehrer am Seminar zu Segeberg in Holstein. Preis 3 Nar. 
netie, " 
Diese Sammlung zeichnet sich vor anderen dadurch aus, dass 

sie groasenitheile Lieder enthalt, welcbe entweder noch gar nichtoder 
doch noch in keiner ähnlichen Sammlung erschienen sind, 

Leipzig, Juli 1864. Hreitkopf & Härtel. 

Drud von Leopolb Schnauf im Leipzig. 



Leipzig, den. 22. Zuli 1864. 

Bes Meier Beltichriit ertähetnt jche Wech⸗ N Sulertisnögehübeen bie Petitzel 2 Mer. 

ı Sonamer von i sbrr 11: Bogen. Preii cut XEEXXIIIAIIIIIEECXCIC 
eb Sahegamprd (ie 1 Bazbe) Ita Thl-. ; “ Diufltalien- nub Runli-Deublungen cu. 

Beitschrift für Musik. 
drang Brendel, Berantwortliher Rebactene. — Berleger: €. F. Kahnt in Leipsig. 

———— — Buch⸗4 Muſith. (ER. Bahn) in Berlin, Ne 30 3, Wıkrrmann a Temp. in Sew Borl- 
Ab. Eyrikaph a W. Antd in Prag. $. Scrotienbach in Bien. 
@ehräber Sug in Zürich, Kup. Friehieie in Warſchan. 
Weijen Hierin, Murcal Exebange in BDoßon. Sechzigſter Band, | €. Dhifır a Ascadi in Vhilabelphia. 

— — — 
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Inbalt: Tontünßler-Berfammiung in Karlirmbe. — Robert Ehumann, Op. 147. Meſſe für vierflimmigen Chor mit Begleitung bes Orcheſtere. Beſprochen von 
Dr. #. P. Zaurenchn. — Mufitalifche Saflänbe in Mönigöberg. Bon #. Köhter. (Fortlegung.) — Garreipendem; (Kaffel, Wien, Zeig). — Aline Atituug (Kages- 
geſchichte) — Orbnungtbeftimmungen. — Refrolog. T Eacl Rarom. — Aritifdger Anzeiger. — Literarifihe Anzeigen. 

Zonkünftler-Berfammlung in Carlsrube, 
Nachdem von Garlerube aus die officielle Beftimmung der Feſttage erfolgt ift, bringen wir biefelben nachftehend zur 

allgemeinen Kenntniß: 

Die mufifalifge Eröffnung ſoll Montag den 22. Auguft Abends durch das erfte Orcheſterconeert erfolgen, und 
die darauf bezüglihen Proben dürften Sonnabend ben 20. Anguſt ihren Anfang nehmen; die mündliche Eröffnung dagegen 
fol Dienflag den 23. Auguft Vormittags ftattfinden. Für Dienſtag und Mittmocd ferner find, außer den mündlichen 

. Borträgen und Beiprechungen, bie beiden Soncerte für Kammernuſik angefegt. Donnerstag den 25. Auguſt ſoll das 

zweite Orchefterconcert veranfaltet und bamit pie Berfammlung beſchloſſen werben. 

Was die definitive Geftaltumg ver Concerte, fo wie bie Feſtordnung im Beſonderen betrifft, To werben bie darüber in 

Larlörube auszugebenden Programme das Nähere beiagen. 
Weiter noch Mitzutheilendes wird in ber nächſten Rummer d. Bi. veröffentlicht werben, 

Die gefgäftöfibrende Section des Allgem. Deutichen Bufitvereius, 

werden. Der Meiſter giebt uns auch bier fein muſikalifch 
Innerſtes wieder, Dies Letztere ıft aus Früherem feiner Muſe 
wol Jedem Mar und lieb geworben, ber jemaß Schumann“ 

mit Begleitung bes Otchefiers. Nr. 10 der nachgelaſſenen Cultus geübt. Allein eben das an Früherem des Meiſters 
Werke. Leipzig und Winterthur bei J. Rieter⸗Biedermann. Allen fo Hochſympathiſche ift hinwieder die bebenklichſte Seite 

Airchenmuſißk. 

Partitur Pr. 5 Thlr. 10 Ngr.; Clavierauszug Br. 3 Thlr. vorliegenden Werkes. — 

| 

Robert Schumann, Op. 147, Meſſe für vierftimnigen Chor 

25 Ngr.; Orcheſter⸗ und Chorftimmen zufammen 6 Thlr. Humann war von jeher bis a jeinen legten Odem⸗ 
zug eine in ihr tiefftes Selbſt gebannte Natur, Dies Selbft 

Veſprochen von Dr. 8. P. Kauzencis. ift im Laufe ber Zeiten allerdings zu vielgeftaltiger Heußerung 
Kein bisher erfchienenes Werk bes Meiſiers hat ven äch- gebrungen. Bald trug es ein ſchwärmend⸗träumeriſches, balb 

tu Schumannianer fo nachdenklich geſtimmt, wie das eben wieber ein kindlich⸗ ſcherzendes oder im Jean Paul⸗Hoff— 
vorliegende. Je aufmerkfamer man es betrachtet, um fo hin⸗ mann'ichen Sinne humoreskes Gepräge. Bald arbeitete es 
gehenden: aber zugleid, bevenfenfchwerer folgt man bem Werke. ſich fogar iu r Höbe bes Pathos , zur Vollkraft des heroiſch⸗ 

icht ale ob Schumann hier neue Bahnen einjchlüge, wie in tragifchen Ethos, kurz zu jener Geiſtes⸗ und Gefühlsmelt em- 
gar Vielen aus feiner früheren Zeit. Im Gegentheil. Er por, weldye ben Kern bes eigentlichen Dramas, biefer alles 
führt uns, rein mufilalifh beſchaut, eben in dieſer Meſſe nur Menfchenleben umfaflenden Dichtart, bildet. Was i immer je- 
auf längft abgegangenen Pfaden weiter. Freilich find es doch ſchaffend, blieb, innerlichft genommen, hödftperfönlich 
Bahnen enafter Eigenart bes Componiften, die und ba gewiejen Schumanniſch. Ks blieb babinfinnenb, allem wie immer 
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gearteten Realismus den Rüden lehrend. Es war nur wider⸗ 
willig eingezwängt in Die Formen der äußerlich gegebenen 
Wirklichkeit. An ihnen follte die geringe, etwa urſprünglich 

. überfommene Selbftbeherrjhungstraft dieſes Meiſterſängers 
unter allen mufilalifhen Stimmungdmenjchen bis zu gewiffen, 
ſehr enggefterften Grenzen geläutert und geftählt werben. Alſo 
wollte e® ein in erſtem, wie letztem Grunde inner unfleter 
Wille. Ih jage: a Dennimmten wieder ſank er it den 
erften Zuſtand. Diefer Kampf beharrlichen Wolle gegen 
angeflartınzes Nichttönnen, bies unverſöhnte, ja ſelbſt bek noch 
fo langem Daſein vielleigt nimmermehr zu verjähnende Fauſt⸗ 
eben, dies raftlofe Seren und Streben wer Schumann's 
Milften, darum venn auch fen Id. — | 

Run deufe man ein ſolches Selbit, einen in feiner perjön- 
lichen Feitgeprägtheit allem, wie immer befaiteten, objectinta: 
Lebensanihanen Unzugänglicgen mit Einem Mole dem katho⸗ 
liſchen Meßtexte gegenübergeftellt, dieſem härteſten ruftalle - |- 
unter allem geiftig Gegebenen, diefem Ur» und Vorbilde alles 
Bofitiven. Wie ſtimmt dies mit- und zueinander? — 

Bedenken noch jehwererer Art werben rege, wenn man bie 
religiös » confeflionelle Stellung des genannten Meiſters zum 
katholiſchen Deekterte, ja zum Batholiciemus-überhaupt in Er⸗ 
wägung zieht. — 

Wie allen denkenden und innerlihen Naturen, wear auf 
für Shumaun berreligids-Firdliche Glaube fein blos Heber- 
fommenes, Anerzogenes, kurz Aeußerliches. Schumann 
war ein Proteflant nicht blos ber zufälligen Geburt, Form 
und aufgehrungenen Aneignung nad. Er war ein folder 
Eraft feines tiefften Herzblutes. Der fchlagfräftigfte Hecht 
fertigungsgrund dieſes Ansſpruches liegt iu, jenem frurig be= 
rebten Worte, das er einft jelbit, Meyerbeer's „Huge⸗ 
‚ıotlen” zur Örunblage wählend, Über Luther's Lehre und fein 
(Schunann’s) eigenes Verhältniß zu ihm ind. BI. niebergelegt. 
Mer tiefes Wort jemals vernommen, wird feiner emig einge: 
denk bleiben. Weberzeugungsträftiger: hat faum je ein Kunſt⸗ 
menfd;! und vollends ein nach altherkömmlichem Vorurtheile 
bes Schriftwortes unkundiger Mufifer die geheiligte Stellung 
religiöfen Glaubens, Fühlens und Lebens zur allgemeinen, wie 
zur Senberfunft betont, al eben Kobert Shunmann Wie 
Tonnte nun ein mit feinem Glauben fo gründlichſt verwachſener 
Künſtlercharakter an ben fatholifhen Meßtext kommen, der — 
man gehe ihn nur genau durch —' faft Zeile für Zeile das 
Wivderſpiel des urwüchſigen Broteflantisinus bildet? Wie fonnte 
er ſolchem Worte, — das, wenn an ſich noch jo ſchön und wahr, 

üglich Schumann' ſcher Denkart doch nur eine Lüge, oder 
mindeſtens nur eine Halbwahrheit ſein konnte, — all fein Schaf⸗ 
fen und Geſtalten weihen, ohne eine ſchwer zu büßende Untreue 
an feinem eigenen Selbſt zu begehen? — 

Schumann, aus und weiter nichts angehenben, vielleicht 
foger völlig äußeren, auf bloße Nachahmungéſftreben älterer 
wis neuerer Meiſter geitügten Urfaden nun einmal gewillt. 
eine: Meſſe zu ſchreiben, iſt allen biefen Klippen als acht deut⸗ 
ſcher, wahrer und offener Charalter, der en in des Wortes 
berrlichitem Sinne geweſen, aus dem Wege gegangen. 

bes Charakters iſt auch in dieſem Merle Schumann’e nicht 
einmal entfernt. vie Rede. Hier, wie in allem Früheren, ſchlägt 
berfelte warme Puls deutſcher Gemüthöttefe. Hier, wie bett, 
überail. foenmt: der beutfche Meiſter zur Offenbarung, ver wur 
innenlichſt Reifes, Ueberzeugungépolles nieberzuſchreiben ver⸗ 
mochte: Allein nicht alles höchſtperſonlich Wahre iſt dies auch 

Ben, 
einew Sclbitaufgeben, oder uud nur von einem. Schwanfen.. 
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im Sinne bes Stofflihen, Gegenſtändlichen. Und eben hierin 
ar he wunde Stelle ver Shumann’fhen Meſſe. — 

Schumann war Stimmungsmenfh und Stim— 
Mmüngemuſiker in AU und Jedem. Ohne Frage Hat fehr 
Genius einen weiten Kreis von Stimmungen beherrſcht und 
beſchrieben. Allein das Stimmungsleben iſt gar eine verein⸗ 
zelte Seite ind Urt, beiweifkm nicht das WU geiftigen * 

und Schaffeng. Pal vdilens Des Mixer uur auf die Jahlg⸗ 
keit eines mehr. ber minder eiſolgreichen Wirkens innerhalb 
gewiſſer dorgeftedter Genzen ded Stimmungslebens beſchränlt, 

dann iſt, allet beziehungsweiſen Weite ſolcher Linien ungead 
tet, das aus derartiger Meiſterſchaft hervorgehende Endergebniß 
doch nur unvollſtändig, daher unbefrirdigend. — 

Nun iſt uns Schumann vom erſten bis in bie höchſte 
Zuchl feiner Werke als ein vorwiegend lyriſche und in legt- 
genannter Sphäre wieder als elegiſch-fentimental⸗pathe— 
tiſchhumoresk-idyllenhaft dahinträumender Tonpoet 
entgegengetreten. Epiſche, vollends dramatiſche Geſtaltungen, 

dann wieder kerniger Mannesmuth, alle Art heftig auflodern— 
der Leidenſchaft, ſerner alle Art eigentlichen Scherzes, endlich 
jener über Jean Paul'⸗GHaffmann'ſches engſter Bedeitung 
hinansgehende Humor, und num gar Jronie, kurz: alles über 

das fogenannt Ewigweibliche hinnusgehende Szelenwefen hat 
in Schumann nur einen mehr oder minder glücklichen Detail⸗ 
ualer, nimmermehr aber einen aus Ganzem und Vollem arbei- 
tenden Maun und-Dieilfer gefenden. — 

Nr gehe mar ber fa hen Diektert, wie er in klar 
und feit geprägten Worten uns vorliegs, einmal durch und deute 
ihn, binblidend auf Shumann’s eben nad; allen möglichen 
ſtarken und ſchwachen Seiten dargelegter Eigenart, mit aller 
Schärfe ſymboliſch aus! Was ergiebt fi aus ſolchem Be» 
trachten als eigentlichen, was als nur mit unläglichen Mühen 
und Zwang urbar gemachter Boden Schumann ?’fchen. Fo 
waltens ? — | 

Das Kyrie der katholiſchen Meſſe, weſentlich ein Ruf 
an Gott im Sinne theils klagender, theils vertranender Bitte, 
fpielt ganz treffend hinein ın bie ZLiefen einer Natur, wie e8 
jene unjeres Meifters geweſen. Hier läßt fih ſchwärmen, 
träumen, meinen Uber nod) fange nicht Erfülltes, und wieder 
ſchwelgen in erft fommenber, von feinem Erdenauge jemals 

gefehener, von feinem Menfcyengehöre je vernommener, von 
feiner in Diefen engmweiten Räumen gefühlter, nur einfach er» 
firebter, geahnter, erträumter Freude. Bier alfo ift eine mr- 
filalifche Romantik, gleih ver Schumann'ſchen, ganz an 
ächter Stelle. Ste kann und. wird ulfo, wenn felbfiverftänd- 
lich zum Schaffen aufgelegt, nur Wahres, mit ihrem Stoffe 
und Gegenſtande durchaus Ciniges: bieten. ‚Und: Re. bat es 
and, ſei vorläufig verſichert. | 
Daſſelbe iſt von all denjenigen Gebeten, An⸗ und Aus⸗ 

rufungen des Fatholifchen Meßtertes zu. bemerken, pie ſich feit 
CHrifte und. Ehriftenthuunsgedeulen, ja ſchon jet David's 
Pfalmen in aller Gläubiger Herzen fellgeprägt haben. Spe- 
ciell bezeichnet, findet man folihe Ber Shumann’fchen Ton— 
bichtart und Aberbaupt dem ganzen Sunftmenjchen Schumann 
zunächſtſtetzende, ja mit dieſem innerlichit verwachſene Momente 
im Qui tollis bes Gloria, im ganzen Sanctus und Agnus 
Dei. Auch ver Wandlungsact, wie ihn Schumann, nad 
Cherubini’fhen Borgange,. auffaht und wiedergicht, ge 
hört in Diefe Reihe. Der Meiſter nimmt nämlich bier von 
ber foaft gtemlich breiten muſikaliſchen Durchführung ber weit 
in bie Tiefen des objectiven und abloluten Geiſtlebens aus⸗ 
greifenden Worte: ‚,Benedietus qui venit in nomine 



Domini““ vollſtändigen Umgang. Er berührt biefe letztevon 
nur gartt flüchtig, und kegt den meiſten Nachdruck auf bie hier 
nicht herkösmmlich hereinbezogenen Worte: „O salutaris ho- 
atia.“ Dieſen vorwiegend lyriſch, ſtimmungemäßig anszu⸗ 
dentenden Hymnus fetzt Schumann bier nach allen möglichen 
Gefühlsſeiten muſikaliſch auseinander. Er bleibt vemnach an 
dieſer Stelle ganz und gar in jener feinem Genius angeſtamm⸗ 
ten, weil gleichſam geiſtig vorbeilimmten Sphäre. Selbſi⸗ 
verſtändlich giebt er hier, weil eigenes, nicht angeeignetes 
Denten und Fühlen, auch durchweg Vollendetes. — 

Sbenſo günſtig ſpielt ber gleichfalls ſubjectiv gefürbte 
Tert des Agnus Dei, dies einfachſte und rüsrenbfie Gebet, 
das ung als Bermächmiſſ aus Ehrifti Lehre und aus ben 
Schriften der Apoſtel Überfommen, in jenes Weſen hinein, 
bas ih uns als ern der Schumann' ſchen Konpichterfraft 
anfgeihloffen hat. Die Bitte um Erbarınen und um kmeren 
wie üußeren Srieden wurzelt, eben weil eine Bitte, gleich far 
in jeder Einzelbruſt. Fede findet hierfür ben paflendfien 
Ausdruck, weil eben ver Einzelne als folder nicht fein, nicht 
leben, nicht wirfen kann ohne höhere Scharmergnabe und ohne 
Seelen frieden. Erſt fraft vieles voppelten Hortes und Talis⸗ 
mand wirb ibm Das Nähertreten an dasjenige Biel möglich, 
welches ber Dichter fe ſchön und treffend durch nie Worte ge— 
zeichnet bat! „Strebe zum Ganzen; und kannſt du felber fein 
Ganzes werden, fo [ließe dem Ganzen als dienendes Glied 
Dich an.‘ 

Ein Dortenbymuns enblid, den Schumann zum Ber: 
wurfe des Offertoriums, eines Sopranfolos mit Drgelbegleitung, 
gewählt, tft nicht minder angethan zu ungehemmtem Offen 
baren aller nur möglichen Innerlichkeitsfülle, daher wierer ein 
fruchttragenber Boden für das Entfalten ht Schumaun’- 
Icher Kraft, — Ä | 

Bier alfo, in ver Wiedergabe aller diejer ebengerrannten 
Mepmomente, finden wir den Meiſter ganz in feinem Stoffe 
lebend und ihn im Geifte aller Wahrheit und Schönheit be⸗ 
herrſchend. — 

Ein Anderes ift es um Zerte, gleich jenen bes Gloria 
unb Credo ver katholiſchen Meſſe. Dieſe wiberftreben in 
AU und JZedem Naturen, wie der Schumann' ſchen. Eine 
ſolche kann, wenn ja auf berartigem Grunde ſchaffend, nur Un- 
pvolllommenes, Halbes, weil lebiglih Unfreies, blos aͤußerlich 
Angeeignetes, oder vielmehr Auf- und Abgenöthigtes, zumege 
bringen. — 

Was ift der Kern des Gloria? Freude, Yubel, Dank 
des zum Ahnen ober Erfennen Des Abſoluten hindurchgedrun⸗ 
genen endlichen Beijtes an den Urgeiſt. Kurz: in ben Worten 
bes Gloria ſpricht fih eine Bergegenftändlidungsthat des 
Einzelnen aus. Es kommt hier ein Act bes Aufgehens biefes 
Letzieren im Hödjften, Allgemeinften zur Offenbarung. "Wan 
wende niht etwa Momente, gleich jenen des: „Gratias agimus 
tibi‘‘ und ‚‚Qui tollis peceata mundi, miserere nobis‘‘ em, 

Denn vor Ullem fpringt jebem nur einigermaßen logiſchen 
Kopfe eine Stelle, wie die zulegt erwähnte, alſogleich als ein 

blos epifodiſches Moment dieſes ganzen Hymnus in die Augen. 
Was ferner die Worte: „gratias agimus tibi‘‘ u. |, w. be⸗ 

‚trifft, jo ift jedes veinperfönliche Ansdenten berfetben ein Yrr= 
thum. Wojilr wird denn bier Danl gefagt? Etwa für eine 
wie imnter geartete Hingabe der Gottheit, des Abſoluten, an 

‚pie menſchliche Subjectivität? Nichts weniger als dies. Es 
wirb vielmehr gebanlt: ‚‚propter magnam gloriam tuam, ‘* 

(seilicet Dei), Das Indroipuelle demüthigt fi alfo, einge 
pen? feiner untergenrbueten Stellung, vor dem Abſoluten. Es 
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Hochbedeutendes nadı erfierwähntem Bezuge. 

ſpricht mit ſcheinbar miehrbeutigen, im Grunde aber gang. kla⸗ 
ren Worten feine Ohnmacht gegenüber dem Allgemeinen aus. 
Es verneint flch felbft als ein Sonderweien, bejaht aber mit 
gehobenem Nadyıprude ven Zwed und die Sendung alles Srbi« 
ichen, Befonberen, Einzelnen, Endlichen: aufzugeben in Ewi⸗ 
gen, Allgemeinen, Unendlichen. — 

Man Sieht alje: im Gloria ift fein Boden fir ven 
muſikaliſchen Zyriler oder Subjectiviften engiter Bedeutung. 
Schumann mag Dies auch geahnt, gefühlt, oder vielleicht j0- 
gar mit jelbfibewußter Kraft erwogen haben, Darum jubelt 
aud er, der ſonſt faft nur dahin ſinnende Träumer. Über 
mit weldem Aufgebote von unfreter, mit welch fühlbarem 
Mangel an innerliher Kraft frohlockt er an eben dieſer Stelle! 
Sein Yubeln ift eine verftedte Klage, fein Dannesmuth ‚eine 
mmierbrüdte Thräne, fein Dur ein verfchämtes Mol, feine 
Diatonik ein Hıh: umd Wehruf nah Ehromatit und Enharmo⸗ 
nit, nach raftlofen Truggängen und allen noch fonjtigen Yu= 
gehöre der rein fubjectiven, in fich gebammten Stinunumgemufif. 
Mit einen Worte: Schumann’s Gloria ift ein immer⸗ 
währendes Obſchweben zwilchen der aufgebrungenen und an⸗ 
geſtammten Schaffensiphäre. Es if ein allaugenblidliches Zu⸗ 
rädfinten in Sebtere, ohne ben mindeſten Bedacht auf Motivi 
rung, Charakteriſtik, ſpecielle NAusdruckswahrheit. — 

Eine ver ſchwierigften Klippen für einen Subjectiviſten 
Schumanun' ſcher Art ift vorzugsweiſe bie mufllalifhe Date 
ftellung des Credo. Seinem erften bis zu den Worten: 
„et incarnatus ost‘‘ fortgehenden Theile nad, ift dad Credo 
ein Epos, folglich ein durchaus reinmufifalifchen Naturen ganz 
und gar wiberftreberber Stoff. Bin Ausweg wäre nur damı 
gefunden, würde biefer Stoff, wie bon einigen ber früheren 
Kirchencomponiften, ohne Weiteresin eine contrapunctifche Form 
gegoffen, Hierher gehören die meiften Altitaliener umd ihre 
geiftoolleren deutſchen Epigonen, wie z. B. Raumann, 
Schuſter, Seybelmannz; enblid J. Hahydn in feiner fo- 
genannten,, Nelſonmeſſe“ und Mozart in der Fdur⸗Meſſe. 
Auch eine Miſchart von Recitativ ud Comrapunct wäre Bier 
zuläjfig. Dan fehe in dieſer Beziehung bag Credo ber „hohen 
Diefle' Sebafian Bach's, jenes der Mozart’ichen Four- 
Meile (Ir. 8) und jenes ber EC pur-Meffe (Mr. 17); Die beiven 
Credo Beethoven’e, alles Hierhergehörige Bogler’s und 
ECherubini’s, endlich vie beiden in dieſes Feld einſchlagen⸗ 
ben Hummen Liſzt's, weiche legteren freilich aud; nach au⸗ 
deren Seiten noch ganz Anderes darbieten. Auch läßt fi 
das Credo zein uccorblih eingekleidet denken. In dieſem 
Hinblicke haben namentlich Schnabel, Haha und neueflens 
Dioligue (Amoll-Mefie), Brofig uns Kempter, in frä« 
herer Zeit insbeſondere Lotti, Kalders, Zuma und 
Bernhard Klein Hervorragendes geboten. Die hierher. be⸗ 
züglichen Hymnen ver beiden legtgenannten Meiſter bieten auch 

Endlich farm 
ber Inhalt des Credo , nad bem Borgange ber zweiten 
& dur-) Meſſe Lomafchet’s, auch wit Glück in fill vahin⸗ 
fließender, melepifch - harmonifher Strömung, ale Erguß rei⸗ 
ner, kindlich⸗ naiver Chriſtgläubigkeit, wiedergegeben werben, Der 
zweite und britte Theil des katholiſchen Olanbensbelenntniffes 
bergen aber in ihren ſchlichten Worten ganz eigenartige Welten, 
Es entrollt fh und das große Epos⸗Drama der Menſchwer⸗ 
dung, Balfion, Grablegung, Auferfichung und Himmelfahrt 
Chriſti, endlich der Act de jüngften Gerichts. Diefelben 
Theile umfaften ferner die entweber einfach gläubig over philo⸗ 
fophiſch auszulegenden Dogmen von ber britten Öottesperfon, 
bon der Allgemeinheit ber Kirche, vom Tauf- und Sündennach⸗ 

% 



laßacte, endlich die Prophetien der allgemeinen Auferftehung 
und ewigen Xebensfeligfeit,. Im Credo-Xerte Iommen bemuad 
bie erhabenſten Welt-, Menfchen- und Gottesgedanken zum Aus⸗ 
drude. Solcher Inhalt bedingt von Seite des Componiſten bie 
umfaſſendſte Lebensanſchaung. Eben darum finbaber auch nur 
fehr wenige Meifter diefes Stoffes Herr geworben, Nad allen 
logifchen, ſymboliſchen, pſychologiſchen und dramatiſchen Bes 
ziehungen hat ihn blos Liſ zt im Ganzen und allem Einzelnen 
des Credo jeiner „Öraner Meſſe“ erfhöpft. Diefer Auffeffung 
find aus früherer Zeit nur wenige Meifter, und jelbft dieſe blos 
nach einigen Seiten nahe gefommen. Es ſei hier beiſpielsweiſe 
an Einiges diefer Art von Antonio Lotti und Giovanni 
Gabrieli erinnert. Aus neuerer Riteratur der Kirchenmuſik 
wären in viejer Beziehung blos einige hervorſtechende Diomente 

ſchärfſter Charakter- und Situattonszeihuung aus den Credos 
Seb. Bach's (Hmoll-, Gdur⸗, Apur-Meffe), Tuma's, Sal- 
dara's, Vogler's, Cherubiniſs und Beethoben's zu er— 
wähnen. Haydn, Mozart und deren Jünger haben, wie faft 
überall, auch an dieſer Stelle ven abſolut muſikaliſchen Stand⸗ 
punct feitgehalten, über welchen hinauszukommen ihnen verfagt 
geweſen. Dlozuart jpeciell hat nur in den beiden ſchon früher 
angeführten Meſſen Nr. 8 und 11 (F dur und Eur) audı 
nach diefer Seite manches mehr ober minder geglüdte Experi« 
ment bingeftellt. Hierher gehören noch im weiteſten Sinne auch 
bie Credo-Öymnen ber Edur⸗Meſſe Zomafchet'g, ber iB mol» 
Meſſe Reiſſiger's und ver Ddur⸗Meffe Kempter’s. Selbſt⸗ 
verſtaändlich beziehen ſich alle eben gemachten Verwahrungen 
nur auf die umfaſſend charakteriſtiſche, keineswegs auf die un⸗ 
antaſtbar herrliche, abfolut muſikaliſche Seite aller bis jetzt er- 
wähnten Tonilluſtrationen bes chriſtlichen Glaubensbekennt⸗ 
nifſes. — 
N Au Shumann’s Credo zurücklehrend, iſt zu bemer- 

ten, Daß ein im Stimmungsiwejen fo feſtgewurzelter Zonbichter 
feiner Art ſolchen Stoffes unmöglich Herr werben fonnte. 

Finzelnes mochte ihm vielleicht glüden. Es wäre dies ın zwei 
Füällen möglih zu denken. Der eine biejer Fülle läge barın, 
daß vielleihht mande Kinzelitelle des Oredo-Textes dem 
höchſtperſönlichen Fühlen einer fo gearteten Künftlernatur näher 
gelegen fein, daher benn auch ergreifenber auf biefelde gewirkt 
haben mochte. Der andere Fall fest bei einem feldergeftalt 
befaiteten Tonpoeten einen höheren Grad pfychiſcher Dehnbar⸗ 
feit voraus, ber es ermögliht, in ein feiner angeflammıten 
Eigenart vieleicht Fernergelegenes ſich leichter bineinfinben zu 
tönnen, als es von anveren minder begünftigten Schöpferna- 
turen etwa zu gemärtigen wäre, So viel hat auch das Schu⸗ 
mann’fhe Credo redlich erfüllt, Ein Höheres ift jedoch 
unter jolden Vorausſetzungen keinesfalls zu erzielen, ja nicht 
einmal billigerweife zu eriwarten ober zu hoffen. — 

Reinmuſikaliſch genommen, bat ie Schumann im 
vorliegendem Werte nicht blos auf allbelannter Höhe erhalten, 
fonbern gegenüber Früherem feiner Schöpfung fogar manden 
bebeutungsreichen Yortfchritt gezeigt. Diele Bemerkung ift 
vpornehmlich auszudehnen auf das bier entfaltete freiere Weſen 

- srhheftraler Wirkung. Sie gilt nicht minder von dem Berhält- 
niffe der Inftrumentationsweije biefer Meſſe zu dem von jeher 
den ftärkiten Seiten des Meifters beizuzäblenden Auffaffen und 
Wiederſpiegeln der ein« ober mehrſtimmig geoffenbarten vocalen 
Kraft. Diefe Meſſe ift, allem Symphoniſchen Schumaun's 
ja ſelbſt Werken gleich dem „Manfred“, der „Peri“, dem 
„Fauſt“ und vollends ver „GOGenoveva“ gegenübergehalten, ohne 
alten Vergleich praftifcher inftrumentirt. Die Maſſenwirkung 
fonbert fi; in diefem nacgelafienen Werte viel klarer und 
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ten Stelle. 

freier denn vorbem, von allem Einzeleffecte ab. Diefer Lep- 
tere Happt bier immer an ber zu ſolchem Ende jcharf bereihtig- 

Er gliedert ſich ſowol als Einzelmefen, wie als 
Moment des großen Ganzen durchgängig im Sinne jener höch— 
ften logiſchen Einheit, bie da eng zufammenfält mit bem End» 
ziele aller muſikaliſchen Schönheit, mit der — man geftatte ung 
den Ausprud — metaphyſiſchen Seite allen Schaffens und Ar- 
beitens in Tönen. — 

Bezüglich harmoniſch-contrapunctiſcher Arbeit 
ftebt die Meſſe dicht am Herrlichſten, was wir in dieler Rich— 
tung von Schumann fennen. Hinblideno auf diefe beftimmte 
Geite tonlihen Geſtaltens, berrjcht in der Mefle, ungeachtet 
allen bei vielen Eomponiften Iänafigewohnten, unb bei jeves- 
maligen Wahrnehmen immer anregenden Accord- und Mrdu-- 
lationsreichthums, ein im leöter Schaffensepoche des Meiſters 
jeltenes Ebenmaß. Es giebt jih Hier eine Heberfichtlichkeit 
kund, bie, allem Zuviel aus dem Wege gehend, troßbem immer 
Neues bringt, und im Sinne idealer Arbeit wirkt. Alles Mo- 
dulatoriſche wie Kanoniſch⸗Fugenhafte bietet an genanyler, 
Stelle Neues, bald unbebingt , bald beziehungsweiſe. Nah 
ächter Schumann⸗Art wirp aud in biefer Meſſe Neues erfirebt, 
ohne, wie fonft gar oft, namentlich in ven Werten ber festen 
Epoche bes genannten Somponiften, nad Neuem ängftlich zu 
buhlen. — 

Der freie Zug und Fluß geht durch alles Melodiſche 
ber Meſſe. Manches darin zählt entjchieven zum Bellen, Ge- 
banfenfriicheiten, das wir von Schumann kennen. Daß hier 
mit alles Lyriſch⸗Stimmungsmäßige gemeint ift, braucht nad 
allen vorausgegangenen Erdrterungen nicht weiter betont zu 
werben. Ueberhaupt liegt e8 im Plane biefes mehr bie geiſtige 
Seite Schumann'ſchen Schaffens hervorhebenden Ürtitels, 
das fogenannte techniſche Detail nicht zu berühren, fonvern 
bem näheren Partitureinblide anheimzuſtellen. Nur obenhin 
jet an diefem Orte bemerkt, daß eben im Kyrie, Offertorium, 
Sanctus, Agnus und Dona der Schumann'ſchen Mefle jo 
reizvolle melsbdiſche Bildungen zu finden find, daß uns ihr Wer 
jen ganz unwillfürlih an des Meiſters gedanlenreichſte Periode 
gemabnt. Diefe Legtere beginnt fir das Schauen und Erlen. 
nen bed Verfaflers dieſes Artikels ſchon mit Dp. 1, und gipfelt 
in Schöpfungen wie „Beri” und „Manfred“. — 

Ganz brad Liegt in Schumann’s Mefle vie tbemati- 
Ihe Arbeit nad bem Sinne unferer jüngften Epoche. Drau 
ſehe nur die hierher gehörigen Schäpfungen, [hen von Berlioz 
beginnend und bis einjchließli auf Liſzt fortgehend, näber 
an. Gar bald wirb man gewahr werben, wie mächtig befruch⸗ 
tenb dies neue Element auch nach Seite reicherer Entfaltung 
des Kirchenſtyls gewirkt bat, Uebrigens weiß jeder ernft Wol- 
(ende, daß eben biefer Zug ſchon längft, teils offen, theils ver- 
hüllt, vorgebildet worden ift durch fo mande Meiſterwerlke be- 
Ihaulihen Styls aus grauer und näher liegender VBergangen- 
heit, In dieſem Hinblide läßt nun aber freilich, wie alles bie 
herige Schumann’sche, auch diefes Werk ganz unbefriebigt. Es 
ift dies, vom Standpunct der Gegenwart bejehen, allerdings 
ein Fehler. Allein er wurzelt tief in aller Schumanmn' ſchen 
Kigenart. Ob folgen Mangels mit vem Meifter in das Ge 
richt geben wollen, hieße ihm und feinen, man möchte fagen: 
fataliftifh worbeftimmten, Kunftwerlen verfennend gegenäber- 
treten. Ein Stimmungsmenib, ein Pyrifer von Haus und 
Stamm, glei Schumann, verachtet jede Art ver Schablone. 
Er rechnet in biefe Blaffe fogar bie allem Geiftleben überhaupt 
unumgänglihen Model Der Zogif und ver Hödhfien Bläthe Lepte- 
rer, ver Metaphyſik. Naturen folder Art jchaffen fick felbft ihr 
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höchſtperſönliches Denfgebäube, Sie errichten dieſes in dem⸗ 
ſelben Sinne und mit derſelben Kraft, von welchen durchdrun— 
gen fie alle ſonſt von außenher überkommenen Anregungen und 
Einwirkungen gering achten. Von der Anſicht ausgehend, dieſe 
Letzteren feien nichts weiter als ſolche Elemente, die nur zufällig 
den Schöpfergeiſt beſtimmen, werfen Künſtlernaturen ſolcher Art 
Errungenſchaften, wie z. B. jene des Begriffes und rer Praxis 
thematiſcher Arbeit, ganz rückſichtslos in ven Ballajt bleger 
Berftannesarbeit, mit denen bie Piyche, ber erite und legte 
Lenker ihres Wirfens, nicht das Minvefte gemein hat. “Die 
Beiftesmwelt folder Charaktere ift in aller Wurzel, wie m allen 
Spitzen, ein aus ihnen felbft Hervorgewachſenes. Alles in foldye 
Reihe entweder gar nicht, oder nur ſchwer Paſſendes hat für 
fie vie leere Öeltung eines blos Bebingten, ihnen Angebilbeten, 
Aufgedrungenen, Es ift ihnen demnach unmöglid, aus felbit- 
gezogenem Lreife heraus⸗ und im einen anderen, ber nicht ihr 
eigener Fund, bineinzutreten, Dies gilt von jebweder Kunſt⸗ 
und Künſtlerpraxis. Solchergeſtalt ahnt denn auch unfer Mei— 
fter nicht das Geringfte von jenem unter ben einzelnen Dich: 
tertftellen herrſchenden logiſch-metaphyſiſchen Berbanve. Ein 
jolher Gedanke ift ihm ein Sphynxräthſel. Jeder Meßpfalin, 
und, innerhalb biefer Grenzen, jede Einzelftelle befjelben, tft 
ihn ein ganz Fürſichbeſtehendes. Die in ben Haren orten 
einer jeben Diefer Pjalmodien nievergetegte pfochifche Grundſtim⸗ 
mung wird von Schumann, wie überhaupt von allen Künſt- 
lernaturen jolder Art zwar mit aller möglichen Hingabe er- 
faßt, fobarın aber lediglich al® mufikalifches Sonderweſen 
gezeichnet. Eine folche Zeichnung ift aber, bei allem blendenden 
Scheine individuellen Yebens, und bei aller innerlihen Zreue, 
von der fie Durdhdrungen jein mag im Sinne Des Ungeheuchelten, 
taher ſubjeetiv Wahren, denn doch nur ein in grauer Allge- 
meinheit verſchwimmendes Bild. Sie ift ein Irrthum gegen" 
über jedem höheren, umfaſſendeten Anſchauen ber Welt und bee 
Lebens. Es kommen jolchergeftalt gar viele und herrliche Wefen 
von und mit Charalter, doch nichts eigentliches Charakterifti- 
fches im großen Weltfinne zu Stande. Die Stinmung im 
Einzelnen ift an allen jenen Stellen getroffen, deren Inhalt wit 
ber angeltammten Eigenart des Bildners haarſcharf zuſammen⸗ 
fällt. In gegentheilihem Falle fommt aber nichts weiter zu 
Zage, ald ein nad Maßgabe innerer Kraft bald mehr, bald 
minber reizenbes Kormengebilde. Daß wir nad) legtermähnter 
Seite von Shumann nur Beveutfames erhalten fönnen, bes 
barf feines weiteren Berfihernd mehr. Auch dieſer Umſtand 
beftimmt mich, von jedem weiteren Detail bes Werkes abzu- 
fehen. Wer are Sinne unb eine reine Seele zur Empfängnif 
biefer Meſſe mitbringt, wird Hierbei ale Mufifer fürwahr nicht 
leer ausgehen, vielmehr gar Köftliches ernten. Ebenſo unbe- 
ftritten wirft aber ber, wie ich glaube, Mar genug bargelegte 
Grundirrthum diefes Schumann' ſchen Werfes and vielfad; 
ftörend und trübend felbft auf ben Eindruck derjenigen Partien 
zuräd, melde biejer Artikel als in allgemeinfter Deutung cha⸗ 
rakteriſtiſch bezeichnet hat. Zum Aufhellen fo dichter Schatten 
wäre eine Kraft, wıe jene Schumann's, wenn and noch fo 
rüſtig ſtrebend und wirkend, niemald binburdhgebrungen. 
Denn: „Keine Zeit und feine Macht zerſtückelt 

„Beprägte Form, die lebend ſich entwidelt”. 

Muſikaſiſche Zuflände in Königsberg. 
Bon 

f. Köhler. 
(Fortfegung.} 

Geſegnet fei Petersburg! Wir Königsberger verdanken, 
der reichen und kunſtfinnigen Jaarenitabt bie bebeutenbiten - 
Mufifgenäffe im Gebiete ber Birtuofenvorträge. Königsberg, 

- der Knotenpunect ber preußiſchen und ruſſiſchen Eifenbahnen, 
bildet eine vortreffliche Künſtlerſtation: die auf ber Durchreiſe 
Begriffenen pflegen bier gewöhnlich einige Tage der Ruhe und 
finden, in einer Stadt von circa 90,000 Einwohnern, Belegen: 
heit zu Sammlung von Lorbeern und anderen brauchbaren 
Dingen. Schade nur, daß die ruffifche etwas furze Concert- 
ſaiſon leicht eine zu nahe Nacheinanberfolge der verfchiedenen 
ſtunſtgrößen verurſacht. Unſere erfie Satfon- Hälfte, bis zum 
Februar, leidet an ausgezeichneten öffentlichen Vorträgen oft 
Mangel. Man meint um Weihnachten regelmäßig: „dies Jahr 
fommt Seiner”, vergigt aber ven März mit feiner Birtuojen- 
Jagdregel: ‚„oculi! da kommen fie”. Auch diejes Jahr find fie 
gelommen: die bereits Genannten. Au viefen fam noch em 
neuer Rubmgelrönter: der „Ritter mit ter eifernen Hand‘, 
Hans von Bülow. Geiteben wir ur einmüthig, daß wir 
mehr Gewicht auf das erfte ald auf das legte Supftantio jener 
Dezeichnungsformel legen: H. v. Billom iſt ein „Ritter“ für 
alles Schöne und Rechte in der Kunſt; Then mandye Yanze hat 
er ftegreich dafür gebrochen, ſchon manchen Hieb und Stich hat 
er von eifrigen Gegnern (bie ihm nicht immer auch Feinde 
waren) empfangen, und, we fie hafteten, kunſt⸗ wie künſtler⸗ 
gemäß zu würdigen und zu ermibern verflanden, mo fie aber 
mit Finten fochten, verachtet. Sein Panier ift das Ideal. 
Seine Devife heißt: „durch“. Sei man nun Freund ober 
Beind bed Ritters, man muß ihn hoch achten, ihn als rein und 
groß erfennen — mag man Dies nun wollen oder nicht: inwendig 
thut mans doch. 

9. 2. Bülow gab bier, auf jeiner Rückreiſe von Peters⸗ 
burg und Moskau, zwei ſehr ſtark befuchte Concerte mit dem, von 
dieſem Glanierjpieler überall erzielten, beveutenden Erfolge, 
Es ſtanden dem Künſtler ein paar vortrefflihe Bechſtei niſche 
Flügel aus dem hieſigen Depöt von Bruno Meyeru. Co. 
zur Verfligung. Die Inſtrumente haben glänzenden mobula- 
tionsfähigen Klang und vortreffliche Spielart; der größere 
(für 1000 Thlr.) hatte außerordentliche Klangergiebigkeit, war 
jedoch nicht in allen Lagen gleichartig. Mitte, Baß, Discant un⸗ 
terſchieden ſich etwas von einander; Erſtere klang am ſchönſten. 
Dieſer Flügel paßte gut für Glanzſtücke. Der andere (für 
500 Thlr.) hatte weniger Mächtigkeit des Klanges, dagegen 
mehr Lieblichkeit, bei immerhin tüchtiger Kraft; vor Allem war 
er durchweg von gleihmähigem Timbre. Dieſes Iuftrument 
eignet fi für bie mehr innerlich angelegten Pideen. Die 
Dec ſt ein'ſchen Claviere neigen etwas zur Schärfe, beionbers 
unter einer etwas Fräftigen Hand; vielleicht gelingt es nem ber 
rühmten Fabrikanten, dem abzuhelfen, weil es gar zu ſtörend iſt, 
mitten in einem ibealen Kunftgenuffe an Vetall und Holz 
erinnert zu werben, | 

Das erfte Eoncert wurbe mit dem CEmoll⸗Präludium und 
Fuge von Menbelsfohn Op. 35 Nr. 1 eröffnet; eine feine 
Dieifterleiftung bes Soncertgebers. Die Melodie im Praͤludium 
allerdings mit assai marcato im Forte bezeichnet, ſchien ung für 
ben fchönen Gffert zu ftarf angefhlagen, momentan be- 

fremdete mid; auch die große Zurüdhaltung im Beginne ber 
Fuge: das Stüd, mit Andante bezeichnet, hat indeſſen ein zag⸗ 

% 

’ 



haft anfteetendes, mehr fchleichennes als gehennes Thema, beffen 
weitere Wusführnung ein breimaliges Accelerando mit ſich 
bringt. Da gilt es allerdings im Anfange Tempovorſicht. 
Die Ausführung der Yuge mit ihrer bramatifchen Steigerung 
bis zu dem weit Über alle Lande binklingenden Chorale, bie 
Klarhaltung des Stimmgewebes, was aud dem Nichtkenner 
wie ein: Bild nor bem inneren Sinne erftehen wußte, war eine 
Freude zuhören! Der Applaus beim Ende bes Präludiums 
wurde am Schluffe des Ganzen noch polyphoner. Die Men— 
beistohn’fhe Compoſition ift aber auch herrlich! eine Art 
Programmmufil wider Willen. Es treten nad und nach vier 
Stinm ⸗Individnalitäten zueinander; fie find in ihrem lany- 
famen Gange burd; gebrüdte Intervalle gleich timide geftinmt, 
doch dabei innere Spannkraft ahnen laſſend; Letzteres bewirft 
die Miſchung rhythmiſcher Zeittheile und eine haltvolle Ligatur 
(am 4, u. 6. Biertel), Die Stimmen lamentiren mit einer Art 
geiſtlichblickenden Augenaufſchlags; man fehe nur biele 

rhythmiſche Epifode 7,7 | bie im 24. Tacte 
weiter um ſich greift, recht wie ein trauriges „Ach Gott“ Hingt 
und zu gegenfeitigem Erbarmen aufzufsrbern fcheimt, Die Mit— 
theilung wirb beim Eintritte ber Sechzehntheile im 28. Tacte 
immer eifriger, bie Gemither werben aufgeregter, jeuer „Ach 
Gott“Rhythmus wird im 38. Tacte beim zweiten Acoele- 
rando fhon mit febhafter Pantomime, mit ringend Aber ben 
Häupten zufammengefhlagenen Händen begleitet. Hiermit 
nimmt aber auch eine Art Sichaufraffens ihren Anfang; die 
eigentlihe Klage bat ihren Ausprud gehabt, nun ſcheint das 
Gefühl der Gemeinfamkeit die innere Kraft aufzuerwecken. Dies 
bewirkt auch weſentlich die im 41. Tacte auftretende Umfeh- 
zung bed Themas, mit zwei frarcirten Thnen in raſcherem 
Zempo: fo jpricht ſich, ganz natürlih, in benfelben Per- 
fönfichleiten das Entgegengefegte aus: die forgfiche Furcht 
wird zu freiem Muth; viejer ift zwar noch mollgedrückt, aber 
in ben zwei flaccirten Roten liegt doch auch ganz entfchiedene 
Kampfluſt. Letztere wird immer unmiberfteblicher; fie bleibt 
zur fo fange Zeit hindurch bloſes Gefühlsipiel, weil et ſicht⸗ 
barer Feind fehlt. Dean fehe das letzte Accelerando, in ihm 
wird die innere Erübfal völlig vernichtet; eine Art ercentri« 
ſchen Frohfinns auf kirchlichem Gefühlsgrunde greift Plag und 
feftigt ven inneren Menſchen, ber ſich (S. 12 bei ben vollen 
Griffen) num ganz wiedergefunden hat. Das Gefilbl ber 
Erbabenheit über alle irbifche Trübſal tritt in den Borbergrunb: 
bie Seelen umarmen einander in einmütbhigem Choralgefange, 
beffen eontrapunctifch aufgerührter Baß die innere Kraft und 
Bewegung herrlich und hehr ausdrückt. Als ſich pie Herzen 
ausgefungen und eine Art begeifterungsvollen Gottesdienſtes 
vollbracht Haben, laſſen jie fih ergebungsvoll nieder: im Di- 
minuendo und Piano enden fie fnivend ihre Andacht, dann beten 
fie noch (im legten Andante) ftilt für ſich bin, aber ale friſche 

neugeborene Menſchen: die Themaperfönlichleiten bed Anfange 
nun in Dur geftimmi und das Bugenthenta in liedartige Ferm 
bringen. 

Das ift eine Fugenthat burd tie Gnade Gottes! Welche 
Weihe, Kunſt und Schönheit lebt darin! Glücklich ber Aus⸗ 
führende, bar fo ganz eins mit des Meifters Idee if und ihren 
Bauber über bie Hörer ausgießt! oo 

(Kortfehung folgt.) 
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Correſpondenz. 

Caſſel. 

Wie alljährlich, ſo wurden auch in Der vergangenen Satfon fecht 
Abonnementconcerte von ben Mitgliebern bes kurfürftl. Hofor⸗ 
hefters im Hoftbeater veranftaltet, Diefelben fanden auch bies Mal 
unter ber bewährten Zeitung bes Hrn. Hofcapelimeiftere Reiß ftatt 

unb boten bem ſlets ſehr zahlreihen Anbitorium fat ausſchließlich 
werthvolle und intereflante Tonwerke in befter Ausführung. Was bie 
Orchefterprobuctionen betrifft, fo waren non den Symphorien nur zwei 
für uns nen: die m Dmoll von 8, Schumann und in Emoll 
non F. Hiller (mit bem Motto: „Es muß doch Frühling werben®). 
Die Eigenthlimlichkeiten unb Boryiige bes geiſtreichen und ſchwungvol⸗ 
len Wertes Shumanı'e, aus bem uns bie tiefangelegte Künſtlerna⸗ 
tur bes Meifters, vie charalteriſtiſchen Eigenfhaften jeiner ungewöhnlich 
reihen Subjectivität entgegentreten, finb ſchon fo oft bargelegt, baf 
wir uns auf bie einfache Mittheilung beſchränken dürfen, daß baflelfe 
aud bier ſich ber beifälftgften Aufnahme zu erfreuen batte. Hilfer?s 

Symphonie ift ein Inſtrumentalwerk, an deſſen Factur wir ung zwar 

erfreuen, beiten Inhalt aber, ala zu wenig urſprünglich, uns nicht im 

dem gemlinfchten Grabe anzuziehen vermag. Die anfprechenbften Bar- 
tien enthäft das Schere; e8 if darin Menbelsfohn flark imitirt, 
mogegenin ben übrigen Sägen ein Aulehnen an Shpumanı, Spohr 
und anbere Bertreter der romantiſchen Schule merllich wird. Außer 
bem erfreuten wir ums an ber fteten Friſche und Urfprünglichkeit der 

Symphonie m Shbur (Ar. 7) von J. Haybn, an dem ebein Gehalte 
und ver Farbenſchönheit der Rendelsfohn'ſchen A moll-Symphente, 

an ber popnlairen und farbenreihen Paſtoral-Symphonie Beetho⸗ 
ven's, worin ben Meiſter, wie Keinem vor ibm, gelarıg, bie Ratur fo 
unmittelbar und tief zu erfafjen und fie vergeiftigt im Tongemälde zu 
veranſchaulichen, wie auch an ber in mancher Beziehung derſelben ana“ 
Iogen und an Schönheiten nichts weniger al8 armen Tonſchöpfung „Die 
Weihe ber Töne» non Spohr. Nachdem bieje herrliche Compoſttion 
ſchon mehrere Decennien bie Welt entzlict bat, findet man es nch 
heute nicht felten unbegreiflich, wie Spohr auf pen Gedanken gelommen 
fei, im Fargo biefer Symphonie „Das Schweigen ber Natur“ burd 
Töne auszudrücken, bie Entſtehung bes Tones aus ben Chaos durch 
den Eon ſelbſt zu verfinnlichen und in dem Allegro „Naturlaute“ ein⸗ 
zufüsren. Und doch liegt ber Gedanke, daß bag Eine und Andere nid 
wörtlich zu nehmen fei, nabe genug. Unt ben Meiſter zu verfiehen, bat 
man in bem einleitenden Sage ben Zon in höherer Potenz, als Accord, 
wie auch als Anfang einer Tongeftalt in melodiſchem Sinne, als Reim 
einer Melodie zu benfen. Eben baranf weiſt Spobr in ven das Als 
legro einleitenben Tacten beftimmt hin. Und in ähnlicher Weife ver- 
bält e8 fick mit den weiteren Anbeutungen „Raturfauter und, Aufruhr 

ber Elemente, bezügtich diefes Ullegrofages. Bon ben uns vorgefihr- 
ten Ouvertnren erwähnen wir vorzugsweiſe bie zu „Genovevan non 

R. Schumann und zu „Tauſend und eine Nacht« von W. Taubert. 
Schumann zeigt im ſeinem durchaus ebel gehaltenen Werte, in dem 
fein conventionelles Formenfpiel vorherritht, vielmehr das Geiflige 

das Techniſche überwiegt, daß er die wirkfame Verwendung ber im Laufe 
ber Zeit immer reicher ſich darbietenden techniſchen Mirtel zwar nicht 
verſchmähte, fie aber ſtets ber höheren poetiſchen Idee unterordneite. 

Bezüglich bes Inhalts findet ſich nichts innerlich Yeeres und Unverbun⸗ 
benes und bezüglich ber inftrumentalen Einfleivung nichts willkürlich 
Dinzugetbaues, nur auf grobjinnlichen Effect Berechnendes. Es ge 

ftaltet fich vielmehr Alles durch bie poetiſche Idee nerurjacdht. Das char 
rakteriftiih Schöne ift es, was auch in dieſem Werke Schumann's 

vorzugsweile anzieht. Die Quverture von Taubert ift zwar reich an 
feinen künflleriichen Sligen, aber, von befeuberen Beziehungen auf ben 

Märchen⸗Cyelus ganz abgejeben, bie in ber Partitur nicht angegeben 
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ſind, ſteben Inhalt und Form des Werkes richt immer in dem gewüluſch⸗ 

ten Verhältniß. Das im Einzelnen Höchft charakteriftifche und anziehende 
Bartten enthaltende Zonftüd iſt fehrlang, ungeachtet bie Darin vorlom⸗ 

menden Motive nur Hein find, und De, wo eine Durchſührung — wel 

gar eine Durchdringung — berfelben verfucht wird, geſchieht fie auf zu 
künſlliche Weiſe. Auch werben nicht alle Sätze durch bie inſtrumen⸗ 

tale Einkleidung in dem Grabe gehoben, als wir es von dem gebildeten 

und erfahrenen Componiſten erwarten durften. In der, gleichfalls zu 

Gehör gebrachten Concert Onverture von H. Tivendell ſpricht ſich 

das ſolide Streben und bie erle Gelhmaderichtung des fleißigen Au 
tors aus. Die noch Übrigen Ouveriuren waren bie zu „Alt Baba“ von 
Sherubini, „Guryanthe* von Weber, „Im Hochland» von Gade 

und bas Boripiel zu Lohengrin⸗ von Ba gmer.: Bor beu inſtramen⸗ 

talen Enſembleſnücen heben. wir bie Ausführung bes: Beethoven!“ 
ſchen Sertetts für Streich⸗ und Bihsinfirimmentei ats ſehr gelungen her⸗ 
oor, Um biefeibe verbient machten fi die HH. Goncertmeifter Wi ipp* 
linger (Bioline), Herzogenrath (Biola), Dotgauer (Biolonceh, 
Brandt (Contrabaß), Reif (Elarinette), Shermann (Horn) und 
Liebeskind (Fagott). Jedes Inſtrument war durch Die genonmten 
Birtuofen wärbig vertreten und wurde namentfidh bet ber Ausfäßrung 

ber Bianoflefen mit ber erforberlichert' Delieateſſe behundelt. 

(Fortſetzung Folgt.) 

Wien (Schluß). 
Angeſichts ber. Wiederg abe dieſes im Grunde ſehr bürftigen: 

Stoffes durch die Mitglieber ber Diesjährigen Kalienifihen Oper gilt ea 
bas Biehen fharfer Grenzlinien. — 

Im Allgemeinen bat fich, bem Treiben ber Mehrzahl unferer deut⸗ 
fchen Operniänger verglichen, an jenem Der Mesjährigen Italiener ein. 

forgfühtigere® Augenmerk auf eigentlichee, von ben allbelannt berfämms- 

lichen Unarten gefäuberteg Singen beraufgefiellt. Selbft bei den in 
jevem anderen Hinblide untergeordneten Gliedern ber biesjährigen ita> 

tierischen Oper kamen Nildfälle folder Ari minber grell zum Vorſchein 

als bei den meiflen Genofſen unferer fogenannten dentſchen Oper. 

Der Italiener, wäre er ſelbſi der Mittelmäßigſten Sinner, iſt ſchon burch 
urſprünglich reicheren Stimmfond weit mehr zum eigentlichen Sänger 
geſchaffen. Nicht fo der, zu ſolcher Art Tünftlerifchen Gebahrene mehr 
äuferlich genöthigte, daher nur mühſelig herangebilbete, ober beſſer, 
breifirte, und nach dieſer Seite Hin beinahe durchfchnittlich unfreie 
deutſche Sänger. — 

Hiervon abgefehen Hat freilich bie diesjührige italieniſche Oper 

Wiens, neben wenigen in ber That auseriefenen Kräften, gar otel Unzu⸗ 

fömmiliches gebeten. Dies gilt tbeilsbezfigfich karger Anlagen und noch 
pilrftiger bebachter Meiſlerſchaſt ber meiften Beiheiligten. Es erſttreckt 
fich aber auch auf ein faſt durch alle in Rede fichenben, Opernvorſtel- 

lungen hindurchgezegenes Ungefchick im Pinblide auf Rollendertdeilung. 
His eine Kraft unbebingt höchſter Rangſtufe iſt unter den Sänge⸗ 

rinnen blos die Artot (Roſine, Vieletta Baleri, Figlia del Regimento, 

Adbalgiſe, Climene, endlich Maffio Orfini) nennenswertb. Sie iſt dies 
in Der Bebentung einer vollgiltig klaren, durchweg ſchönen, vornehmlich 
anmuthigen Löſung aller ihr geſtellten muſikaliſch⸗dramatiſchen Auf—- 
gaben. — 

Unter den Künſtlern ber diesjührigen Stagione kommen nach höherem: 

Geſichtspunete drei Darſteller zur Erwähnnung. Es find bies die in jrder 
Art hervorragenden Meiſter Angelini (Dafllio, Mofs, Elmiro und 
Conte Rodolfo), Eperardi (Figaro, Pharaone und Malateſta) und 
Graziani ſConte Riccardo di Warwich, Edgar di Rawenswaod,, 

Duca di Mantova und Gennaro). — 

Bei allen Übrigen etwa noch nennensmwerthen Ditgliebern trat balb 
bas. mufilelifche, balb das dramatiſche Können und Vollbringen im 

Stimme ber Vereinzelung zutage. Zu erfigenannter Reihe find Künſtler⸗ 

naturen, wie Sigra. Lotti bella Santa (Amelie, Anaibe, Leonode 
und Silbe) und Bolpini (Oscar paggio, Lucie, Amina unb Norina); 

‚sorragenbe Kraft it Sigra. Barböt. 
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dann Zuger. wie Battotini. (Banaro, Enrieo, Authon und Rigc- 
letto} zu rechnen, J 

Sehr bebingt, weil nicht einmal auf die mußttaliſch gelungene 
Durchführung einer ganzer Rolle, ſondern höchſtens anf das nach dieſer 
Seite bin bald mehr, bald minder wirlungsvolle Betonen mancher ein⸗ 
zelnen Glauzmomente eingeſchränkt, mag auch ben beiben Tendren 
GOnibetti (Jago, Rodrigo, Tonio unb Ernesto) und Mongini 
(Almaviva, Elviro, Fernando unb Manrico} ein anerlennendes Wort 
nicht worenthakten werben. — 

Eine nach dramatischer. Seite — aber auch nur nad; dieſer — her⸗ 

Wie kaum eine ber anderen 
Gelangegrößen Italiens und ſelbſt Deutſchlands, verſteht g8 dieſe 
Künſtlerin, in alle Fäden des Wortſtoffes und ber pipchofogifch abge⸗ 
Auften Handlung geiftvell nachfühlend, ja ſchöpferiſch geftaftenb einzu⸗ 
bringen. Auf ſolche Art in es ihr gelungen, bie bichterifche Zeichnung 
in Sinne eines wirMichen Erlebniſſes hinzuſtellen. Ihre Desbemona, 
Norma und Sappho bilrfen nach dieſem Hinblide als pſychologiſch rich“ 
töge, ſinnige Typen gelten. Schabe, baf jo vielumfaſſender Begabung 
ein, troß aller guten Schufe, theils tonloſes, theils ſchrilles Stimmorgan 
zur Seite ſteht! Uebelſtände folcher Art laſſen Die auch nach muſikali⸗ 
ſcher Wiſſens⸗ und Gefühlsſeite bedeutende Kraft dieſer Sängerin nie⸗ 
malt zu vollauf befriegendem Durchbruche fommen. 

Altes weitere Perſonale aber unſerer biesiährigen itnlieniſchen 
Dper gehört theils zum Troſſe ber geiftlofen Routiniften, theifs zum. 
leibigen Mittelgute, theils enblich zur Efaffe Derjenigen, über beren 
Teiftungen man lieber ſchweigt als ſpricht. Bieleaus den Zahl bicfer letz⸗ 
ten Reibe haben ſich als gruündlichſt überflüffige, Hofe Kärruer bes ries- 
jährigen Operntreibens an biefiger Bühne erwieſen. Es waren Leite, 
bie füglich hätten ganz: wegbleiben, unb durch Die Befferen unter ben 
verbältnigmäßig weniger beſchäftigten geiftvolleren Trägern bes ganzen 
Unternehmens: vertreten werben können. Abgeſehen nom fiuau⸗ 
zielen Ruten, wäre aus foicher Art des Vertheilens Ber Rollen auch ein 
vieleicht erheblicherer künſtleriſcher Gewinn erwachjen. — 

Im Ganzen genommen war das eben beſprochene Unternehmen 
in keiner Rilckſicht dazu angechan, unſeren gründlichſt verkommenen 
Opernzuftfänden, mie auch dem im Argen liegenden fogenanuten Kunſt⸗ 

ſinne der theaterbeſuchenden Wiener⸗Welt aufzuhelfen. 

Am 6. Juli o. fand in ber Schloßtirche bie von Cantor Relſe ver⸗ 
anftaltete Auffllhrung bed Oratoriums „Paulus“ von Mendelsſohn 
fait. Das Werk wurbe, fleine Unfälle in ber Orcheſter⸗Begleitung 
abgerechnet, in gelungener Weife den zahlreich verfammeiten Zuhürern 
zu Gehör gebracht. Die Solppartien waren in guten Hünden. Frän— 

fein Scheuerleiu aus Leipzig (Sopran) machte mit ihrer, ſchönen 
Stimme ben wohthuendften Eindrud. Fräulein Hentſchel aus: 
Weißenfels, wenngltich mit keiner farfen Altſtimme begabt, zeichnete: 
ſich durch ebfe Ausſprache unb Sicherheit int ihrem Bortrage aus: Herr 
Mufilpirector John aus Halle gefiel deſonders in ber Cavatine „Sei 
getreu bis in ben Tod⸗ und Hr. Kraufſe aus Berlin war ein würbiger 
Bertreter ber Hauptpartie. Es hat uns an ibm befonbers-bie eble und 
verftänbige Vortragärseije gefallen, in. weicher er feine untiangreide 
Partie ausfübrte. Der zahlreich bejebte Thor fang mit einer Sicherheit, 
bie unverlenndar bewies, daß Cantor Melle zur Cinübung berielben 
deu größten und ansbauernbfien Fleiß vermenbet hatte, Auch Das 
Orcheſter unter Anführuug. bes: Mufildirector Hennming, leiftete regt. 
Wackeres, was um jo mehr anzuertennen ift, ale, teie wir berhenımen 
haben, tur zwei Proben mit bemjelben haben ftattfinden Kıinen. 

Möge Cantor Reiie in feinem Eifer ber clafjifchen Muſik zu dienen, 
nicht erfalten, und ınöge es ihm dazu nie an Aufmunterung und Un—⸗ 
terſtützung fehlen, bamit er bie Stadt Zeig noch oft mit Aufflüprungen 
größerer und guter Muſtkwerle beſchenken Tan, Wi Tſchirch. 

N 
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Kleine Zeitung. 

Ongesgeschichte, 
Eonrerie, Beifen, Engagements, 

*— In Wien gafirte Hr. Ferenczy nom Hoſtheater zu Caſ⸗ 
fel, Die Kritik (price ie enden kungen Kuünſtler h wohlwollen« 
ber und aufınunternber Weiſe aus. Auch 5. Sellmutb aus Daun 
burg bat ein auf Engagement abzielendes Baftipiel mit Srieiß bajelbft 
— Dan ſpricht Davon, daß er ber geeignetfie Nachfolger 

3F8 jet. 
tt Der Zenorift Ha der aus Deffat welcher vor einiger Beit 
in Telpsig gafirte, ift auch in Prag mit g nfligem Erfolg aufgetreten, 

*—* Director Ullmann fol wieber NMorbereitungen zu feiner 
in nächſter Eaifon mit Garlotta Patti zu unternehmenben Kunf- 
reife trefien, ba es ibm bei ber früheren an Zeit mangeite, bie nam⸗ 
bafteften Stäbte Deutfhlands zu befuchen. Zur Mitwirkung in ben 
Goncerten finb wieder engagirt: Alfreb Faell, Bieurtemps, 
ber Bioloncelliſt Julius Mi end (ber, wie wir früher Mittheilten 
an Kellermann’e Stelle trat) und der Baritonift Kerrant. Man 
ſpricht davon, daß fir einzelne Stäbte au neh Binter,@obefroib 
ü. A. gewonnen jeien. 
— Ver Frl, Artot if im Eoventgarbentheater zu London auf 

getreten. 
*—* Die Salfon ber Montagsconcerte in London ifl am 4. 

Juli gefloffen worben. Im legten Eoncerte betheiligten fi als 
Mitwirkende: Fri. Arabella Gobdard, Halle, Joachim, Wie 
niamöty und He " of Sönte Bianift $ 

_ er früher in b. 8. ſchon erwähnte Pian ranz 
Kullat, Sohn des Directors der Alabemie ber Tontunft in Berlin, 
iR von feiner Kunftreife aus Paris wieber zuriid gekehrt. Wie man 
berichtet, ſoll er mit Erfolg daſelbfi concertirt haben. 

Muſikfefle, Aufführungen. 

"—# Muflfpirecter Hartmann in Meißen gab vor Rur- 
zem mit einem feiner Sefangbereine ein Concert, in welchem u. X. fol⸗ 
genbe Dierfe zu Gehör famen: Hymnus nach bem 67. Pfalm on Ju⸗ 
Ins Otto, „Die Hoffnung von W. H. Beit, „Auf der Wacht“ von 
Karl Reinecke, „Nachtgefang“ von Jean Vogt, „Abendfeier“ von 
Eonrabin Kreuger und der Prieftermarich ans ber „ Bauberfidte«. 

—Bei Selegenheit bes Trauergoitesbienftes um ben verilorbe- 
nen Eapellmeifter Neger in Sraz wurbe das Requiem für Männer- 
flimmen von Cherubini aufgeführt. 

*—* Die Union musicale in Straßburg bradteunter Mufit« 
birector Hoffe Leitung eine atee von einem jungen Componifien 
Braeſch zur Anfführung. Die Compofitton wird gelebt, und befon- 
ders jollen das Kyrie unb Sanetue Daraus von großer Wirkung fein. 
" — Der HSenneberger Sängerbund feiert am 24. Juli im 
Wafungen feinbrittes Öelangfe . Auf bem Eoncertprogrammie fteben 
folgende Werte verzeichnet: „Lobfinget Gott“ Choral; „Erfrenenber 
Gebante” Hymne von Reiffiger „Herr, unfer Bott“ Hymne von 
Schnabel, unb „Ich danke bein Herrn“ Motette von Bernbarb 

ein. 
*—* An 16. Iuni tom in Zofingen bas Oratorium „Abre- 

ham“ von Mangolb unter Leitung bes Hrn (Mufifbirector Petzold 
zur Aufführung. Der Letztere erhielt vom Mufit-Enllegium einen reich 
verzierten filbernen Tactirſtab und der Semponift, welcher ber Auf 
führung beimohnte, einen Lorbeerkranz. 

Heue und neneinfludirte Opern. 

— In Dermannflabt, we man längere Zeit die Auffllh⸗ 
ei einer Oper entbehren mußte, iſt bie „Zauberflöte« bei nollem 

Hauſe gegeben worden, 
Gonnod's „Hireille if im Her⸗Majeſty⸗Theater in Zonbor 

nun in Scene gegangen, bat aber nur wenig Ürfolg gehabt. 
— Kidarb Bürfis „Bireta” N am 8. Zuli in Mann⸗ 

beim mit srlRänbigem Erfolg in Scene gegangen. 
— Meyerbeer's „Afritanerin wie man mit Beftimmt⸗ 

chern will, Anfang nächſlen dehre in Paris in Scene 
gehen. Mon ſpricht Davon, daß Fetis (in Brüffel) die Oberanfficht 

m Rinfiubiren, dem Wunſche bes Verflorbenen gemäß, führe. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 
— Bam Eapellmeifter an ber deutſchen Oper in Rotterdam 
iſt der Pianiſt Louis Saarin Stettin ernannt worben. 

beit ve 

Todesfälle, 

“_t Shartee Wynnen, einer ber begabtefien Schiller be 
Bertors if in Marfeilie, 87 Jahr alt geftorden. Derjelbe war in 
Lüttich geboren, unternahm ſpäter mehrere Kunftretjen, und erhielt 
ben Titel als Eoncertmeifter des Kaifers non Braſtlien. 

Kripjiger Srembenli fie. 

*— In biefer Woche befudten uns: Sr. Kelir Dräfede, 
x. Capellmtiſter Kich ard Hol aus Utrecht, Hr. ra nz Benbel, 
r. hartes Wehle, dr. Ep. Scheufler, avierlehrer aus 
agbeburg,. 

@rdnungsbeftiummnugen für die bei den Concerten des Allge⸗ 
meinen Deutfchen Mufikpereins als Dirigenten, Componiſten 

und Soliften Betheiligien Mitgficder. 

Unter biefer Ueberſchrift hat die mufteliiche und geihäftefüührenbe 
Eection bes Allgemeinen Deutſchen Mufikvereins nachſtehende Be⸗ 
mmungen durch ben Drud veröffentlicht und am bie betheiligten 
itglieber vertbeilt. Wir bringen biefelben hier zum Wieberabbrud, 

7 

it 
um he dadurch auch in weiteren Kreifen befannt zu machen. 

1) Der Componift einet bem Brogramme ber Orcheſter⸗Concerte 
eingereibten Werfes ift berechtigt, bafjelbe perjönlih einzufiubiren 
und beiten Aufführung Öffentlich gu leiten. Sollte jih jedoch vorher 
ober unerwarteter Weile mährenb ber Probe ſelbfi eine zu geringe 
Bertrautbeit mit ber Dirigentenprayis berauöftellen, jo bat ber vom 
Borfland bes Allgemeinen Deutſchen Mufifvereins nahmhaft gemachte 
Dauptfefibirigent, unter Anziehung der in ber Brobe anmwejen- 
ben Mitglieder ber muſikaliſchen Section unb mit enticheibenbem 
Ausſchlag bei entgegenftehenber Stimmengleichheit, das Recht, ben 
Compontflen zur Wahl eines anberen Dirigenten zu veranlaffen. So⸗ 
wol ın biefem Falle, als von nornherein hebt es Erſterem frei, ſich 
unter ben betheiligten Fach - Dirigenten nach feinem Bertranen einen 
Stellpertreter zu erwählen, 

2) Damit bie ausfligrenden Orcefler- und Chorkräfte ihre Auf 
gaben ſicher, präcis, Hav und behaglich Idfen können, erjcheint es ge⸗ 
oten, daß bie verſchiedenen Dirigenten, vor Beginn ber Proben unter 

Borfig des Hauptfeftbirigenten, über eine gleihe Führungsme⸗ 
thobg lid einigen. Wunſcheuswerth erſcheint es, in biejer Beziehung 
bie beioahrten Vorſchriften zu befolgen, welche Hector Berlioz in ſei⸗ 
ner Iuftrumentationdlehre unter dern Abſchnitie „Der Drchefler-Diri- 
gent“ fautorifirte deutſche Ausgabe von Alfred Dörffel, Leipzig, 
bei Guſtav Heinze 1864. ©. 249 fi.) eribeilt. 

3) Es wird erwartet, baß jeber Componift bie zur Aufführung 
ſeines Werkes erforberligen Partituren und — wenn nöthig — Ela 
vierauszlige, Orcheſter⸗ Solo⸗ und Chorfiimmen in der nom Borfland 

anzugebenden Anzahl und in forgfältig geprüfter Correctheit bei ſelbſt⸗ 
verflänbiicherLeferlichleit aufeigeneKoften liefere, Sorrecturproben finben 
nicht ſtatt. Irrihllmer und Ausleflungen von Noten und Zeichen find 
außerhalb ber Brobirzeit zu berichtigen umb zu ergänzen. Zum Behuf 
bequemer Wiederholung, refp. Uebung jchwieriger Stellen in ben Pro⸗ 
ben ift eine betaillirte, genau mit ver Partitur Übereinitimnienbe Bes 
zeichunng ber’einzeluen Abſchnitte durch Buchftaben in ben Stimmen 
erforderlich. Alles auf dieſe Weiſe som Komponiften Gelieferte bleibt 
beffen Eigentum. ° 

4) Gleiches betrifft bie Soliften, welche mit Orcheſter auftreten. 
5) Sollte trotz gewiffenhafter Beobachtung ber oben erwähnten 

Maßregeln bie Ausführung eined Wertes wider Erwarten auf fo aufer- 
ordentliche Schwierigkeiten fiohen, baß eine befriebigenbe Wiedergabe 
befielben nur unter Benachtheiligung anderer Tonſtücke zu erzielen 
wäre, jo flieht dem Hauptfeſtdirigenten nebſt den unter ] genannten 
Mitgliedern der mufiteliichen Section in daſelbfl erwähnter Weiſe bas 
Recht zu, bie betreffende Nummer vom Programm zu entfernen, und 
je nach Befinden bem Komponiften eıne Umarbeitung zur eventuellen 
Ausführung auf einer jpäteren Tonkünſtler⸗Verſammlung anheim zu 
eben. 

® 6) Ein gleichen Hecht bat ber Hauptjefibirigent nebfi ben genanu- 
ten Sectionsmitgliebern, durch Eliminirung beitebiger Stüde eine all- 
ugroße Ausdehnung ber Foncertzeit zu verhilten. Cine etwaige Ue⸗ 

färtigung der Hörer wäre ein Uebelflanb, ber nicht Bios ben Gin 
einen benachtheiligen wilrde. r bie auf folche Weije ausgefallenen 

Sompoftionen fatın zur Entichäpigung ber Autoren auf ber nächſten 
Tontünfier-Berfammtung ein Recht bes Vorrangs geltenb gemacht 
werbden. 
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Bam den Befiirurungen unter Saab 6 biejenigen Esem» | ÜDrben, Deim Aturm auf Aut am 13. Jannar 1816 wurde er 
peftionen augyeichiöffen, zu berem —— * Borſtanb, ohne verwunden und ſchiad aus dem Diaußß am 28. befieiben Er 
vorherige Anfrage von Seite ber betreffenden Componiſtan aub So⸗ wandte fi nach Berlin, wo er bauptjädhlih unter Zelter fig u⸗ 
** bie. beiden —— ee Kudı birte. Hierauf war er ein Jahr in ber —— abi Ralt thane 

u, bieſem Fol re und 4 nur banı zu beaditen, ent: un trat Dann ben 9. April 1818 als Lehrer in bie 26 5*— — 2*— 
ie Fake hi unb Olten Das 08 Deizeflenbe Bartitar«. ab Etim-. ten zu Bunzlau, an welden er unausgeieht bis zu feinem 
er ſelbſ liefern wirkie. Er bat in verichiebenen —— —— beignbers im. * 

e ein ——— ober beflen ftellvertretenber Dirigent Muſik und zuletzt barin allein unterrichtet Pod jeinemn en 
beim Mi *8 ſeines Werkes das durch bie jeweiligen Berhätinifie biederen CTharalier ®, eifrig in feinem Bern, treu — hruchs 
ebotene MRaß von * gar zu * —— — ſo bleibt dem v8 — p o war er und: fo Sat ex fih bie Anerkennung —* erachten 
muptiefibinigenten in —* abung it dem oben erwähnten anmeien- bie Tiebe feiner Mitarbeiter, die Berehrung feiner Zöglinge und bie 

ben For ber muſikaliſchen Section ze. —— im Igrtereffe ber ungetbeilte Werthſchützung aller, Die ibm lannten, erworben. Aut 3. 
Abrigen Yutorenr u Bde in discretionatrer Belle bie einzubalterıbem: Konember 1850 wurbe er zum —* ernannt unb aut 15. 
Grenzen: fefizufeiges. @xptember 1858 erhielt er den rothen —— 

— * — e ſen ge Ib feine gei 3 — 7 welche ihm in 
ein em as Anſehen ber Ingen en boffer, 

nereimd. Fra eimige Sapre bem Dienfle bei Daun ei ter bie SR er 
Am B. December v. 3. aber erfruntte er’ fo heftig, bafl feine Eat 

nn —— befürchtet werben mußte. Iwat trat mad) nigen 
che Befferung ein, doch bie Benel kng war nur ſcheinbar. 

Jekrelog —— atte feine — verzehrt und er entſ sit 
am DI. Der h che Häiige le 33. 13 Jahren. Sarım — ba 

1 re e mu achmänner berange 
T Gerl Karow. , von te og den #Hentidel (Mr —* 

Geosg.@ar! Srirbrig Rarom, pefemer Rönigliien Malt. Baßentte) ©. . foiray (Gapeiwreifer N Sera), Sean Brgt 
Directar un nesiehcer am B eneauſe uub Schuflehrerr. (domponif 1 Dresden), Gabler cm Zullichau) nahmbaft machen 
Seminar, warb geharen ven 18. — Mn zu Sietki, mp dir: ‘ Hönnen Sompemift batte-fich ber Berflorbene zumeiſt ber Gefa 
Vater Kaufmaun men. Seine Schulbilbung er merft: durch eompofition geivibmek, und zwar vorzugsweife gemifäte E be 
PBripeinuierciuht. —— ice *8 * —— ſelbf ſgrößeren Umfanges mit Orchefferbegleitung (z. B. eine 
eilte er zu den * Obexjiũger ſchen Infanterie, Sehantate, Apsent , mehrere Malmen" u. N w.) Die 
Regiment, er bemiefene Brebpur in —8 ten bei — feiner hinterlaſſenen Werke iſt bedeutend, und viele derfelben follen fi 
baf eiferne 8 Imciter Kiohe. unb ben —— &t anerfennenswerth fem. 

E r 4 

Geſchaftsbericht des Allgemeinen Derfhen Puftverin, 
Et unferer legten Belanntmaspung in Nr. 28 find. dem Verein als Mitglieder neu, beigetreten; 

Or, Eheobeos Rakenberger, Hofpianiſt m Sonbershaufen, 
91.3.8. Abert, Tonlüinftler m Stuttgart, 
dr. Theobdor Bühring, ‚Bazift in Roſtock, 
Hr. Gufsn Auliys Fanurich, Pjanoforteſabrilant in Leipzig. 

In uuferen letzten Belanntmachung tft Dr. &: des irrthumlich als Pianofortefabriſant in Caffen bezeichnen etfrarHeißen: Pianift 
in Frankfurt a. M. 

Leipzig, 21. Juli 1864. | Die sef@ältafügrende Section. 

’ Arbeit die geblihrende Rerkennun ollt wird, welche ihm von Seit 

Kanmer- und, Hansnufl. ber Renner gewiß nicht - "entgehen am. Daf ie ber ober. 
Flir Bianoforte. | —— Dilettantiamus 1dchelnd: bie Achſeln dazu zuckt, verſteht fich⸗ 

0 " 

udmig Mil, Dp. 1. Souaie (F moll). Leipzig, Spfmeifer,, Nicht mit Unrecht nannte 8. gelsnsdr fein Op. Gıein-Valsse- 
ga si hie * 353 — — die —— Jam Bela ſich on, feine: — 

— 0 erben Capricio i afiea ber ‚fo 

5 Ng r. —2 2 San (O mel): Ebend. Pri 1 Ahle Join — feine Beenden — — — endbi —— — 
& bare ejen ein 

gain * „Op. 9. Valse-Caprice. Leipzig— Kabhnt. —— — die — —— Ehre made, “ 
r. 17%, Ngr. | Ä "Auch die zwei Salonftüdte befiefben Tonfetzers Op. 11. wandeln 

Op. 11. Deux Morceaux de Salon.. Rr. 1 Ro-.. | xidt —— — — —— —— en — — 
mansa. Nr. 2 Nooturne. Ebend. Pr. 15 War. bel! leuchtet aus denfelben hervor; daß ber Autor entihloffen war,‘ 

auf bie Seite ber gefftreicheren Eomponiften gu treten, und fich beit! i⸗ 
Sn den vorliegenden zwei Sonaten Op. 1. und 2. von Ladwig in biefer Romanze und bem: Noeturne nicht anf gewöhnliche Weiſe 

Di pert fich eine geliuterte Kunſtanſicht bes Componiſten beramd,- | bies vorilbergehend finnlich zu unterhalten. Selbftverftänbiich finber- 
Es ift barin ein tachtiger Kern, unb das ſichtliche, ſchon der Srhtenbeit | ber in bie ——— neuerer Zenit eingeweihte Spieler andy’! 

wegen verbienflide Etreben: mit Vermeidung ber ausgefahrenen | darin Gelegenheit, fih zu zeigen und wirb baber bieid Salonftüde nicht 
Heerfitaße,gebiegenen Borbilbernfich anzureihen, — geht unserfennbar : zunßbefriebigt aus bder Hand legen, Möge ber Componiſi ben betretenen 

baraus berbor. Wir wänjden bem augen mit Den Kunſt es eruſft· Weg nicht nerlaflen, jo wie feine Tonblumen perennirenden Sewãchfen 
meinenden Componiſten aufrichtig Gluͤct, und mehtzinoch, wenn ſeiner | gleichen. 



‚Rieber für eine Gingftimme wit Biemofortebegleittung, 

Mesander Dorn, Op. 26. Drei Tieber. Leipzig, Kahnt. Br. 
15 Ngr. | 
—F Op. M. Sechs Lieber von H. Heine Ebend. Pr, 

20 Hg. Ä 

Wil. Fanghans, Op. 3. Drei Lieder. Ebend. Pr. 15 Nor. 

Unter ber Unzahl von — erſcheinenden Liedern für eine 
Singſtimme mit Branofortebegleitung bleibt manches unbelanzt, wenn 
es nieht etwa zufällig im bie Hände eined Sängers ober einer Sünges 
zin geräth, bie den Werth deflelden erfenzen unb es au das Yicht ziehen. 
Die vorliegenben Lieber von Alex. Dorn, Op. 26, find jebenfalld ber 
Beachtung werth. Nr. 1 „Lraum“ von D. Blinth, fan nur da⸗ 
durch gewinnen, wenn es parlando vorgetragen wird, wobei ber Be- 
gleiter mit feinen ausgehaltenen Accorben fich jebr nach dem Sänger 
richten muß, wenn bertefbe je nach dem erforberlichen Ausprude, bald 
bier bald ba einige Taete nicht ſreng a tempo nimmt. Nr. 2 „Dein 
anze® Glück biſt bu“ von N. Hoda it jehr anſprechend und von ber 
rt daß es wol populair werben lann. Rr. 3.0 
Auge“ ift ebenfalls geeignet, nicht unbeachter zu bleiben, befoubers 
wenn es finnig vorgetragen wirb, mozu außer beu Vortragézeichen, ber 
Sinn ber Worie jelbju bie Anleitung giebt. Die Begleitung ift in allen brei 
Liebern ber Melodie der Singftimme angemeffen gehalten, Die ſechs 
lieber bejjelben Gompanthen, Sp. 27 Nr. 1, »Ein Fichtenbaum ftebt 
einfam®. Rr.2 „Es fällt ein Stern herunter”. Rr.3 „Du bift wie eine 
Blume-. Nr. 4 „Warum find denn bie Roſen fo blaß?« Wr. 5 „Die 
Fotoshlume ängfigt ſich.“ Ar, 6 „Leife giebt durch mein Gemltb“, 
eichnen N“ im Allgemeinen gleigiale buch harmoniſchen dr ges 

fonfien Yusprud und richtige clamation aus, weldye durch eine 
einerbacdhte Begleitung unterjtiigt wird. 

In den Liebern von Wilh. Yangbans offenbart ih Sinn unb 
Befüht filr wahre Schönheit. In Nr. 1 „Der melte Kranz” von W. 
Ders ift ber Sinn ber Worte richtig anfoefaßt, ſo daß zu Anfange und 
gegen ben Schluß Hin (in Cmoll) die Meſodie ſchwermuthig klingt, wo⸗ 
egen ber Mittelſatz, C buy ein Füß Ichmärttenbes Träumen ansbritdt. 
Rt. 2 "Zänihung- von K. Bed, beginnt in Ebur, wendet lich aber 
altbaun na Cis moll, worin auch ber Sdluß erfolgt indem es der 
Inhalt der Worte jo mit ſich bringt. Nr. 3Wenn ber Zeny ermadıt“ 
(aus bem Rorweglihen) brüdt nie freude Über bie Erieinung bes 
Sräßlin 8 aus. Der finnigen Begleitung muß beſondere Aufmerkſam⸗ 
eit gel enkt werben, ohne jedoch durch ein eigenmächtiges Hervortreten 

bie Melodie ber Singftimme zu beeinträchtigen. D „neun. 

- Mufit für Gefangvereine. 
Für gemifchten Chor und für Frauenſtimmen allein. 

Franz Abt, Op. 186. Lieder und Chöre für 3 Frauenſtimnien 
mit Pianoforte, Offenbach, Andre. Partitur und Stimnen. 
Pr. fl. 1. 12. 

Martin Biymner, Op. 12. 3 Cerzefte fir Sopran, Mezzoſo⸗ 
pran u, Alt. Magdeburg, Heinrichöhofen. 
Stimmen. Pr. 25 Ser- 
— 013 6 Lieder, vierftimmig für Sopran, Wit, 

Tenor und Baß. Ebend. Bart, u. Stunmen. Pr. 1 Thlr. 
Wilhelm Senbert, Dp. 142°. 6 geiftliche Lieder für gemifchten 

Chor. Neu-Ruppin, Dehmigte u. Riemſchneider. Partitur 
und Stimmen. Pr. 20 Sgr. netto. 

3.6. Heriog, Op. 36. 6 geiſtliche Chorgefänge für Sopran, 
Alt, Tenor u. Baß. Erfurt u, Leipzig, Körner, 2 Hefte. 
Bart. u. Stimmen. Pr. a 1 Tble, 5 Sgr. 

Die Literatur bes Frauenchors beginnt nad) langer Beſchrün⸗ 
tung ein reicheres Leben zuentfalten; immer mehr Tomponiſten ſchenlen 
ihm ihre Aufmerkſamleii. Und mit Redt; fein Feld, ſo eng es auch if 
owol in Bezug auf ben zu Gebote ftehenben Stimmmmfang, ala auf bie 

(der Terte, kaun doch, wenn richtig bebaut, lohnende uud bei ri» 
enthümlicher Behandlung auch mannigfaltige Frucht gewähren. Der 
rauenchor, burch ben Charalter ber Franenfimimne anf ben Ausbrud 
rter und getragener Empfinbungen zunächſt angemielen, erreicht ben« 

Kelten befier buch innere Tont ülle, als durch äußeren Toureich⸗ 
tum, und wird deshalb vortheilbafter brei» als vierſtimmig 5 — 
Derſelbe Grund, das Streben nach Concentration des Tons, muß ihn 
lebhafte polpphone Bewegung vermeiden laſſen; bafleibe iſt ihm aus 

Partitur und 

ſchau mir tief ins. 

Z60- 

erben ſchon ber Deutlichleit wegen zu wiberrathen, welche Beier naben 
erübrang ber einzelnen Stimmen bebenflich gefährdet fchiene. 

Abt und Blamner baben, in Erkenntuiß jenes erfien Grunde 
ſatzet, auf Bierfiinemigfeit in ihren Frauenchören verzichtet, unb bab 

ich gute Erfolge erzielt. Was zunächſt Abt betrifft, jo bring —* 
bas vorliegende britte Seit ſeiner Geſaͤnge nur bearbeitete Lie⸗ 
ber anderer Componiſten (bie beiden vorangehenden dagegen Original⸗ 
— und zwar 1) „Die Ehre Gottes von Beethob en, ein 

b aus Stonarb’s „Nichenbröbel-, 3) das befannte ſchwehiſche Vieh 
von Berg: „Weil ich us fern”, 4) Gebet aus Roſ ſi nis „Moſts⸗, 
2) Schhummerlieb ans Boielbien's Roihlappchen“. Könnte man bei 
mander Wahl auch mit bem Bearbeiter rechten (fo namentlich wegen 
Mr. 1, welches durch ben breiffimmigen Satz an Kroft verliert, anflatt 
zu gewinnen, ein beutliches Beifpiel für bie Nichtigkeit unferer oben 
ausgeſprochenen Anficht, — and wegen Rr. 4, welches allzu einförmig 
erſcheint), fo geb ihm doch wegen trefflicher Behandlung ber 
a ones Tob und bie Empfehlung biejes Heftes an alle 
rauenchdre. 

Blummer’s Terzette zeichnen ſich durch eble Empfindung und 
ausdrudevolle Behandlung ber Stimmen aus, und verdienen deshalb 
eine gleiche Empfehlung. Das erſte derfelben: „Wenn bu ein Herz 
gefunben“ leibet in Den Zacten 7 u. 8, und ebenfo im vorletzten Kacte 
durch unfreie, offenbarnon den Stimmen erzwungene Kührung bes 
begleitenden Daflee. Rr. 2, in ber Stimmung harafteriftitch, erſchwert 
burch allautiefe Lage bes Altes Die Ausfilärung, giebt auferbem im 
erfien Eacte ber Melodie, und ebenſo im fehfien buch Behandlung ber 
Terz (in ber Oberflimme) Grnnb zu Bedenken; beibe Male abwärts 
erührt giebt ſte mit dem Alt eine pignuante, aber qnintenhafte Wirkung. 

Kir. Iniebt ein Beispiel gelungener lebbafter Bewegung ; feinen Harmo⸗ 
nien. wäre größerer Reichthum vom Bortbeil geweſen. a 

Die gemiſchten Duarteite deſſelben Eomponiften erſcheinen 
buch Richts als eine Bereicherung dieſer Sattung, wenn ditſelbe 
euch vermehren. Es iſt ber Styl Dendbelsfohn-Delfchläger, ber 
in bieſen Liedern herrſcht, ohne dieſe Borbilber irgendwo zu erreichen, 
aber einen neuen jelbfiflänbigen a anbringen. gerumt gewählte 

rache, aber feine bemertenswertb erunbetften er- 
ſcheinen Rr. 1, 80.5. Nr. 2 leidet durch Monotonie ber enbiojen 
MWieberbolung, Nx. 4 burch bie von ber Hälfte des Liebes au feſtſitzende 
Dielobie und fortſchriitsloſe Harmonie, Ber Ar. 5, welches fidh burd; 
friſchen auszeichnet, fragen wir ben Componiſten, ob es ber Sinn 
ber Worte war, ber ihn au ber Diobulation nach Sie moll(„In weichen 
Srafes Schoof-) veranlaßte? In Wr. 5 ifl es bem Komponiften mia 
elungen, ben Humor be& Tertes mieberzugeben ; dem Ganzen zu fie 
Bat bie erite Strophe fich Aber eine brei Zacte lange Zerreigung zuſam⸗ 
mengebhöriger orte zu beklagen. — In Behandlung der Singſtimmen 
zeigt ſich daſſelbe Seſchid, weiches wir fhon oben anerkannt. 

te „geiftlihen Lieder“ non Taubert nahmen wir mit einer 
heroifien Neugier zur Hand, dadurch gerechtfertigt, daß wir Lieder dieſer 

attung von biefem Gomponiften biöher sicht fannten; abgejehen von 
dieſem Umftanb, erjcheint e8 und im Uebrigen ftete intereſſant zu erfahren, 
wie moberne Tandichter dem Religidfen gereht werden. Im Allge⸗ 
meinen berefckt Jegt in biefer Beziehung bie Reflerion, und mit ihr bie 
Nachahmung, anfatt ber Unmitttelbarleit und Selbſtſtändigleit bes 

blend und jeines Ausbruds. Das muß io fein; denn nnieren Tagen 
eblt das Gepräge ‚bed unerſchütterlich ſtarken Glaubens und feiner 
ebenfo unerkhütterlichen Säbe, und bamit auch ber Boben für feinen 
unmittelbaren künftiertichen Ausdruck. Für bie Ideale einer vergange- 
nen Zeit giebt es nur bie Formen vergangener Tage, und bie Kiluftier, 
weiche jene ausbräden wollen, müſſen nothwendig auf biefe Xebteren 
—32 — Wir verhehlen nicht, daß ein folches Werl uns gegen 
en Beruf eines Kiinfilers pänfe. Yur ein Ipeaf giebt eb, weidee fr 

ben RE TLEEeENR A das derSchönheit; in allemliebrigen gehört er feiner 
Bee it eine br zu vergangenen Zeiten eine Unnatirlichleit, ober 

einbe Llige. — Das „geifli e Pieb-, wie esin Gellert's Die 
tung und in Beethoven & Gompofition erjcheint, iſt ein natürlicher 
barıım ber gegenwärtigen Zunft fi willig barbietenber Webergang 
früherer Zeit zu ber jegigen ; an Stelle flarrer ober myſtiſch gefärbter dog⸗ 
matifcher Lehren und Phantafien treten bie umfaflenberen Anſchauun⸗ 
gen bes rein Menſchlichen. Deuſelben Eharalter tragen bie von Tau⸗ 
er | gewählten Zerie, uns dadurch ſchon für bas Ganze einnehmend. 

Die Eompofitionen betätigen bas gute Borurtheil zumeift; im mancher 
Einzelheit innen fie ben Zwang vergangener Zeiten nicht überwinden, 
unb gerathen auf biefe Weiſe in Inconſequenzen. Bon Kr. 1 gefallen 
uns deshalb bie beiben erſten Berje mehr, als ber britte, welcher die 
bie dahin vorherrſchende Einfschheit verläßt. Als vollſtändig gegen 
ben Ton bes Aanzen gerichteterihehnt im Tenor bie ſehr weltliche Yigur 
im 6. Taete aller brei Berfe. In Pr. 2, weiches ſehr wohlthnend wirk, 



haben wir nur pie Mobulation im 9. u. 10. Tacte zu tabeln, welt 2 
dem Sinne in Wiberſpruch ſteht uud außerbem das natürliche Genf 
verzögert. In Rr.3 laun der Rhothmus lörend wirken; Die Führung bes 
Tenors im vorletzten Zacte bes erflen Verſes ift unangemeflen, wie bie in 
Ar.i genauntesebeinio befrembetbas H bar int 7.Zactebes pierten 
Bon großer Iımigfeit 1 Rr. 45 bie h ieberfehr deſſelben 
mus derſelbe, wie im vorigen Fiebe) ätte vermitben werben fönnen. 
Am wenigſten bebagt und Wr. 5 als zu unrubig in feiner ——— 
rung, in Folge befien auch in der Stimmfäbrung mangelhafter, Sehr 

‚ abgerundet unb erfriichenb, ar, 
bien entflanbenes Lieb if Ar.6: » 

nficht wach das gelungenfte aus dem Hefte, beiten Aufchafiung Ge- 
fangvereinen, welchen um ernfte Nahrung zu thun it, hiermit aufrichrig 
empfohlen with, 

Diefelden Lieber find in ber Ausgabe fr eime mittlere 
Stimme mit Piano forte (Öp. 148). m demſelbes Berlage 
en, auch in dieſer Beflalt eine dankenswerthe Gabe, Die Inftrumen- 
talbegleitung ift theils vierſtimmig, theils im bewegter Stanvation gt» 
— und namentlich in dieſtr letzterrn weil freieren Behanblung 
wirkſam. 5. 

Die geiſtlichen Chorgeſänge von Herzog ſtehen ber Kirche näher, 
Durch bie Wahl berZerte, Oivte durd; bie angemanbte Form ; uber 
gilt Dies von dem erften Hefte, entbaltenb: „Wie ber Hirſch ſchreit“, 
„Agnus dei‘‘, „Paſſionsgeſang“, „Abveniögejang*, oRergefang" und 
Schaffe in mir Bott ein veined Herz“. Ge war bem Componiften 
engenjeinlich um Wiebergabe bes alten ſtrengen Style zu thun, ein 
Bensüder, bei wir nach unſeren oben ausgeſprochenen Anflchten nicht 
beiftemmen fönnen, man wird beim Hören einer berartigen Compofi⸗ 
tion das Gefühl nicht 108, daß Reflexion bie Feder geführt, anflatt des 
leberndigen Empfinpene. Mag biele Feber auch bie kunbisfle und ge» 
ihicktefte fein, — es lann ihr body nicht gelingen, uns ein wahres Kunſt⸗ 
wert zu bieten, ba ihr ber a0 Boden ihres Schaffens fehlt. Und bei 

wie ein aus unmtireibarem 

aller Bertiefung im ben ° ‚unb in Die Formen pergangener Zeit 
ſpielt bie Gegenwart bem hafienpen bog manchen Streich; ein ein- 
ziges Hernorbfiden genügt, te milhevoll erreichte Färbung zu durch⸗ 
brechen, ben Mangel innerer Einheit zu offenbaren. 

Die vorliegenden Gefänge, beren kunſtvoller Arbeit wir unfere 
Achtungzollen, Aut an ſolchen Durchblicken reich unbgeben ung besbalb 
richt, was fie ge wollen und follen;. Erbamung, Bei dem Vorwurf, 
ven wir dem Ganzen machen, ericheint uus überflüſſtg, auf Einzelheiten 
einzugehn, die uns mißfielen. ehr, als geſchickt gearbeitet, erjcheint 
Fer. 4, "Das Abendlied“; das bat natficlien Zug; — man merkt, daß 
hier Etwas gefählt und glei; in Mufit umgefegt warb. Bon ähnlicher 
gelbe belebt erfcheint bie zweite Hälfte von Wr. 5: „Licht, Heil umb 

eben”, durch das bier auftretende Motiv in feiner Wirkung Freilich 
beeinträchtigt. Nr.6 gern demſelben Seite any ber bie erften Geſänge 
erfaßite; mit noch märiger Recht aß jene, venn die Worte biejes Ge⸗ 
ſanges eriordern namweteibaft einen, nur An das Herz ſich wenbenben 
Nusdrud. M 

Die brei Geſange, welche bdas zweite Heft bringt, finb uns viel 
fies 378 geben fateer ſich in dieſer Weufil, trat ihrtr nichls 
wertet al. mebernent“ Weiſe, trotz aller Gontrapuncte un? Fugatos. 
Es ift eben Muſik zum Lobe Gottes, ohne Specularion und Walefe, nur 
vom Herzen rn Mehr Eigenthümlichteit in ber Erfindung, 
größere Kraft dei Ausdruds würde nichts geſchadet haben, aber man 
—— biefe Gigenfhaften weniger, wo ber ba8 Ganze befeelende Geift 
ein gejunber und natürlicher if, Die Stimmen find, mie fih bei ber 
funfgeüßten Arbeit [don vermuthen läßt, mit Sorgfalt unb Geſchick 
Behanbelt, überall bee Beat. Die Begleitun —— — 
ber Or c anvertran iſt dukch au zueinfachẽ Behandlung barau angewie⸗ 
fen, vor Seiten bes Ausflührenden namentlich größere Kraft ber Bafie zu 
erhalten. Während wir das erfte Heft Gefaugvereinen vornehmli 
Webung empfehlen, um fich für bie Werle ber Musica sacra vorzube⸗ 
zeiten, werben bie Sefänge bes zweiten Heftes um ihrer ſelbſt willen. 

& rt. rben verdienen, mo e#® d d ift⸗ 
he DET a fineren Wiitteln ansuwenber. arum handelt/ gen 

| Fir Männerftimmen. | 

AR. Berigu, Op. 141. Die Liebe. Ein launiger Gefang für 
Solo u. Chor, Leipzig u. Zwidau, Kahnt. Pr. 1. Thlr. 

Op. 149. Punſchlied von Fr. vo. Schiller. Leipzig 
und Zwidau, Kahnt. Part. u. Stimmen, Pr. 25 Nor. 

— — 

chie⸗ 

267 

J * 

—A 

hönfter Herr Ichtr, unſerer 

— — — — — — 

zur 

| genbeit, dieſes Werk allen Männ 

——— — —— 

SAppel, Op. 26. Marſch⸗Ständchen. Ebend. Part, und 
— Pr. 1 Thlr. 
—* die ae macht ne Meifler bire jeigt ent 

wei vierffinmigen erchor if. bem launigen 
Ye ; "denk jeber Fact ba Ya 
gern nirgends unnötbige Antenanngen ugemuthet werben, wie in fo 
manden anderen Sefüngen für Wiönnerflimmen, wo die Tonſetzer be» 
ſonders den erften Tenor ſehr oft nur in ben höchſten Tönen beichäfti- 
gen, unbekummert, ob die Stimmen ihrem Ruin entgegen geben, bald 
zweiten Bäfien in ber Ziefeein Fortiſſimy zumuthen, bas nidt vorhan⸗ 
den ift. Die Auffafjung Des Gedichts ift recht gelungen zu nennen. 
Wir haben bei bem befannten Eomponiften nicht nöthig, bie Einzel 
heiten dieſes Geſanges hervor zu heben, jonbern nehmen hiermit Gele» 

efangvereinen zu empfehlen, befon- 
198 mit Heinen lieben begnügen 

bie Satz⸗ 
Rn, „Die 

ver wenn fich dieſelben nicht 
wollen. 

In gleiher Weiſe verbient auch das Punſchlied von Fr. vo. S dil« 
ler von bemielben Camponiften hervorgehoben zu werben, 

‚ Das Ständihen in Darjgform von Karl Appel Op. 26 ift in 
jeiner Exfindung friſch und meiobiös, und macht einen befriebigenben 
Sindeud. Die Stimmenführung ift gewandt und fließend, und enthält 
feine jchiver zu treffenden Interdalle. Ein Solo⸗Tenor und eiu Bary- 
ton finden barim Gelegenheit fi in gutem Bortrage zu ‚probuciren, 
ohne daß babei bie Chorflimmen in Nachtheil kommen. Es fehlt fiber- 
hanpt nichte, was bet diefem Werle einer Empfehlung entgegenjteben 
bute. Daß baffelde Abi aus ti wir b ite bes opätigen Berfegers fon gemohnt, 7 nn zu Seint 

Juſtructtives. 
Für Pianoforte. 

&. Ad. Themas, Op. 3. Sechs Leichte Stucke (im Schweizer 
Volketon). Leipzig, Kahnt. Pr. 121/, Ngr. 

Aler. Böhmer, Op. 3. Albumblätter. Sechs Heine Charakter⸗ 
ſtücke. Dresden, Friebel. Br. 10 Rear. 

Die tee leichten Tonſtücke im Schweizer Bolkston, ber mit ben 
jobelnden Weiſen ber Tyroler und ben fteiermärlichen Ländlern eine 
nicht gu verkennende Aehnlichkeit bat, finb beionbers Spielern bes 
jneiten Grades im erften Stadium, ober bes erſten Grades im zweiten 

tadium bes Clavierſpiels zu empfehlen. Es ſcheint bie Abſicht bes. 
raſen, welche den 
m Nationaltanze 

ren, in gejchttter Weiſe zu verweben, was ihm auch recht ge⸗ 

Eomponiften geweſen zu fein, gewiſſe melodiſche zonp 
Rhythmus folder Weiſen fowof im Bollsliebe als 

Di iR. g IJ 
Die Albumbfätter von Alex. Böhmer, Op. 

„Eharakterjtiäde» mit —— des 
im Clavierſpiel ohne Anſprüche auf Erfindungega 
auf Modernität zu machen. Jedes Stütkchen 
berſchrift wie Nr. 1 „Sort it die Lieber, Nr. 2 „Alt Mütterlein ſpinnt«, 
Pr. 3. „Am Bade blüht ein Blümlein⸗, Ar. 4 „Ein Tänzchen“, Nr. 5 
„Eine traurige Mäder, Nr, 6 „Auf ber Kirmes“. Nr. 1 umb 3 mag 
noch das Befte fein. Nr. 6 if eine Dubelfadsmelobie mit leerer har- 
monticher, abex. nicht meer Begleitung ber aufommen angeſchlagenen 
Toniea nud Quite (a und e), wie man fie bei ben Dudelſackblüſe 
findet. “ Dossssucfh 

Unterbaltungsnmfil, 
Für gemiſchten Chor. 

— — für Anfänger 
t und ſelbſt 

Morit Küfssayer, Parodiſtiſche Geſangsvorträge. ©. M. v. 
Weber's „Der Freifhig als Theaterzettel für zwei So⸗ 
prane, Tenor, Baß mit Begleitung des Pianoforte. Berlin, 
Schleſinger. Pr. 20 Sgr. 

e 
iſt ſimmgerecht geſetzt, Sän⸗ 

enth alten ſechs Neine | 

% 

—2 

at eine beſondere Ue⸗ 

Ein Potpeurch, befien finn⸗ wie a ———— — 
os I nur beleidigen kann, wenn and n 
Geſchicklichkeit bes Tinrichters im folden Arrangentents Ab nicht ab⸗ 
leugnen läßt. G. Larisfohn. 

— — 



Pinnsforte- fabtih von Iul, Fenrich 
in Leipzig, Weststrasse No. 5t, . 

ehlt. ala ihr Heuptfabrikst Planines radaai halbschrägsaiger und ganzec 
Din deganken Aausseren stats —æe —— bei mehrjähriger Garantie die so er Spielert, 

itiger. Construction, mit leiahter und 
ten Preise, 

Literarische he Anzeigen. 

Jeue Yinsihnlien 
im Verlage von Brreitkopf. und Mörtel in Leipsig. 

Besthovon, L. Cöneerte für Pianoforte und Orchester. Neue 
Ausgabe für Painoforte allein, | 

Nr. 1, in Cdur. op- 15 n. 27 Ner. 
- '% in Bdur. 19.n. 21 Ngr. 
- Sin Cmoll. Sn. 87. n. 27 Nr. 

Op. 68, Sechste Symphonie. (Pastoral hazie. Jar 
rangement für das Pianofortexu 4 Händen vonN. — 

Benoit, G. da, Op.8, Valse G’Interlaken pour Piano. 50 ar 
Brahms, J., Op.29. Zwei Motetten für Öpfimmigen gemischten Chor 

a capells, Partitur mit untergelegieraCl Clavierauszuge und Bing- 
stimmen. 

Nr. 1. Es ist das Heil uns kommen her 1 _Thlr. 
- 2 # in mir Oott ein rein Herz 1 Thh. 

——— 0p.30. Geistliches Lied von Paul Flemming für 
vierstimmigen gemischten Chor mit Begleitung der Orgel oder 
des Pisnoforte, Partitur und Singstimmen. 20 Ngr. 

Op. 31. Drei Quärtetts für vier Bolostimmen (Sopran, 
Alt, Tenor und Base}. wiß Biapoforte. Clavierausug und -Bing- 

— 7 Wechsellied zum Tanze von Goethe 1 Thir, 
2. Neckereien. (Mährisch). 1 Thlr, 

- 3. Der Gang sum 'Lietichen, (Böhmisch). 20 Ngr. 
Hinrichs, F., 4, Sechs Gedichte für eine open oder Tenor- 

stimme und —— 1 1 Thlr. . 

Lt, Fr., "Etodes d'ex6oution trangcendante p. Piano. Nr. 1—12 
& 5 bis 20 Ner, BIhlr. 15.Ngr 
I, W. F.G,0Op.18. Drei Lieder für eine Altstimme mit Be- 

zleitung des Pianoforte 18 Ngr. 
Rudorff, E, Op.4, Sechs vierhändige Clavierstücke, 1, Thlr. 16 Ngr. 

che Verlage von F. E.C. LeuckartinBresiau erschien 

Heſchichte der Muſik 
Dr. As | W "Ambros. 

Zweiter Band (die Musik. des, Mittelalters enthaltend). 

Mit zahlreichen Netenbrisplelen ı und Musikbeilagen. 
35'1/, Bogen gr. Ela a Tb 

i (Preis des er 5 Thir 

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig. 
Besthoven, L. van, Missa solennis, ‚Öp. 123 in D, Partitur u. 

6 ul. 18 Ngr. 
— — Missa. Op. 86 in C. Partitur n, 8 Thir. 18 Nor, 
— — Christus am Öelbergt. 

8 Thir. 6 Ngr. 
— — — no — — — 

Oratorium Op. 85. Parlitar n.. 

Baeben erachien im Verlage von... Fı. Hrmalamıitı in Leipzig. 

eine Sir kmame mit Begleitung der Harfe 
(oder - Planpfarte) — Or 89 k (oder Mar 

Partitur, Preis Ri The. 

Der 137. } . Plain 

eine Singstunme mit Franenahor nt: Baia 
der Violine, der Harfe, des Piamoforte und der 

oder Harmoninm. 
Partitur und Stimmen 1 Thlr. 5 Ngr.. 

Demnächst erscheint im Verlage des Unterzeiahneten,.: 

Repertorium 

deutschen Männergesang. 
Auswahl beliebter bis jetzt noch ungedruckter 

 Männerquartetten, 
gesammelt und _ neranngegeben. 

Dr. Hermann Langer, 
Director des, Universitäts-Gesangvereins der Pauliner. zu Leinsig 

- Fünftes Keft, 
No. 1.,, Neuss, Frühling iss gekommen, comp. von H, T 

| Petschke. 
No, 2. Mein Frieden (H. Heine), comp. v. F. Dürraer. 
No. 3. Mein Platz vor der Thür. Im Volkston, comp, 

von H. Langer. 0 rt 
4. Trag’-uns zum Licht. Doppelchor (H. Wachen- No. 

Ä husen), comp. von A. L. Leidgebel. 

Partitur und Stimmen Preis 11/, Thlr. 
Leipzig, Verlag von €, F. Kahnt. 

Drud von Leopolb Schnauß in Leipzig. 



Jeipzig, den 29. Iuli 1864. 

Ban biefer Beitidyeift echletut jede Mische Iufertiondachäbren bie Petityeiln 2 Mor. 
ı Rummm bon 1 sber 11, Bogen, Preu eu % Wbocuruiret nehmen alle Prfiämtier Bir, 
bei Rbrganget (de 1 Ban) As The, Wufltallen- uns Runftefoublungen am. 

Beitschrift für Musik. 
Franz Ktendel, Verantwortlicher Redactenr. — Verleger: T. F. Kabnt in Leipgig. 

Traxrmein’ che Buch⸗ & Diufifh, (M- Bahn) in Berlin. NP 31 I. Weſermann & Comp, in Rew Borf. 
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Tonkünſtler-Verſammlung in Carlsruhe. 
J. Wie bereits in voriger Nummer bekannt gemacht wurde, ſoll die muſikaliſche Eröffnung der Verſammlung 

Montag den 22. Auguft 

Durch das erſte Orcheſterconcert erfolgen, und bie darauf bezüglichen Proben dürften Sonnabend ben 20. Auguft ihren Anfang 

nehmen; bie mündliche Eröffnung Dagegen fol Dienftag den 23. Auguſt Vormittags ftatifinden. Für Dienftag umb 
Mittwoch ferner find, außer ben münblihen Vorträgen und Befprechungen, bie beiden Concerte für Kammermuftt angeſetzt. 

Donnerstag den 25. Auguit fol das zweite OÖrchefterconcert veranftaltet nub damit pie Berfammlung befdhloj- 

jenmwerpden. 

Sc” Ale Berheiligten werben erſucht, ihre Ankunft dem entſprechend einzurichten, damit feine Störungen und Ber- 

zögerungen entſtehen. 

I. Died. Bielefelp’fhe Muſikalienhandlung in Carlsruhe (Lange Straße Nr. 135, an der Ede des Markt⸗ 

plages) wird die Güte haben, unjeren werthen Gäſten nähere Auskunft zu ertheilen. Diefelben wollen baber bei ihrer 
Ankunft ji zunächſt an vie genannte Hanblung wenben. 

IM. Die Carlsruher Hofcapelle wird bei ven Örcefterconcerten durch zahlreihe auswärtige Kräfte, Mitglieder ber 

Stuttgarter, Töwenberger und Sondershäufer Hofcapellen, fowie mehrere der ſchon in Nr.29 genannten Soliften, eine namhafte 
Berftärkung erfahren. Bon Soliften haben wir weiter bie Zuſage des Hrn. Soncertmeifter. Kömpel in Weimar erhalten. 

IV. Die au ftellenden Anträge find folgende: 
a) Aufnahme ganzer Vereine in den Diufifverein. 

b) Zuziehung tnactiver Mitglieder. 
c) Neuwahl von Borftandsmitgliebern. | 

d) Ernennung ausmwärtiger Agenten; Erwählung aud Nichtdeutſcher zu Boritandsmitgliebern. 

e) Erwerbung der Rechte einer juriltiichen Perfon für den Verein, 

f) Beftimmung ber Zeit, innerhalb welcher die Jahresbeiträge zu entridyten find. 
. g) Anftellung eines beſoldeten Secretairs. 

Teipzig, Ende Juli 1864. Dr. $r. Örendel.*) Dr. Gille. 

*, Alle an ven Unterzeichneten zu richtenben Briefe und Sendungen finb vom 4. Yuguft an bis zu den Tagen ber Verſamm— 

fung birect nad Carlsruhe zu abreffiren Doc ift au Veranſtaltung getroffen, daß bei meiner Abreife ober jpäter unter meiner 

Abreſſe nad keipzig ax mich abgegangene Briefe richtig nach Carlsruhe gelangen. Sr. Brendel, 

————— —— " 
ar 



Schriften biographiſchen Inhalts. 

£ndwig Mahl, Beethoven's Leben. Erfter Band: die Jugend. 
1770 — 1792. Wien, Bermang Markgraf. 1864. 
55. XIH.—442. 

Es gereicht ung zum Vergnügen, über Nohll's vorllegen⸗ 
„des neues Werk von vornherein aufjagen zu können, da das—⸗ 
felbe nicht nur bie ihm zu Gebote ſtehende, fihon bel Selegen- 
beit der Befprehung feines „Geiſtes der Zonfunft”, in biefen 
Aldttern anertannte Anmuth der Schreibmweile documentirt 
(trog fo mancher noch hin und, wieber auftauchender überflüftiger 
Breite in Exrpofition und Därftellung), fondern aud, im Ver— 
gleiche mit allen feinen früheren Schriften, von ernſteren Vor— 
ftupien, tieferen Eingehen In feinen Vorwurf jowie von et ge⸗ 
nem Sammeln hiſtoriſcher Facten Kunde giebt, mindeftend ſo 
weit dieſer erite Band ein Urtheil geftattet. Vorzüglich aber 
ift — in Bezug auf die in den Recenſionen jener früheren 
Werke Nohl's gemachten Benerfungen — zu betonen, daß ber 
Berfaffer in dem vorliegenden, Buche nicht nur Die Quellen 
genan augiebt, aus denen er geſchöpft, ſondern auch von der 

früheren Unterfchägung, refp. dem Nicht-Berjtändniß bes cthi= 
iden Charakters Beethoven's zurückgelommen zu fein 
ſcheint. Dies geht Überhaupt ſchon daraus hervor, daß er in 
feiner Schilverung der Jugendzeit Wed. Meiſters gam inäbe- 
fonbere die materiellen wie geiftigen Urfachen jener Antegungen 
hervorzuheben ftrebt, denen zufolge das Ipätere in außerorbent» 
lichſter Weiſe felbitftändigetondichterifche, jo recht eigentlidy 
prophetifhe Schaffen eines folden Genius, wie Beetho— 
ven's, durchaus folgeredyt und naturgemäß fih entwideln 
mußte. Der Verfaſſer macht fogar nad diefer Seite hin, im 
Gegenfate zu feiner früheren Anſchanung ber fpätejten Werke des 
Meier — wie ſolche aus bemerwähnten „„Geift per Tonkunſt“ 
hervorleuchtete — jehr pofitive Zugeflänpnijfe. Oder märe 
3. B. folgender volllommen mit unferer Anficht Übereinſtim— 
menbe Paſſus etwa Fein folches Zugeſtändniß? „Es haben alfo 
die eigentlichen Beethoven-Verehrer und bie, welche vie 
neuen Bahnen der Kunſt, „die Muſik der Zukunft“ von ihm 
ableiten, in Seiner Weiſe Unrecht, wenn fie ihre Zeit erfi von 
penjenigen Werken des Meiſters an datiren, wo er in jeiner 
eigenen Ratur erfcheint. Sie betrachten eben alles Vorher— 
ehende, fo herrlich es ift, doch nur als eine Mifhung nes 
» ethoven'fchen Geiſtes mit ven bisherigen Kunſtbeſtrebungen. 
Der wahre Prophet fängt etſt da an, wo er ganz und gar nur 
fein eingeborenes Weten ausſpricht“. 

Weir Recht betont der Verfaſſer als erfte Anregungen zur 
Entwidelung des Beetboven’jhen Grundcharakters als ächter 
beuticher Bolks⸗ und Freiheits⸗Tondichter pie Einflüffe einer- 
ſeits der weftphälifhen Stamm-Eigenheiten, fowte andererfeits 
ber, aus dem fo naheliegenven FFrankreich berübergelommenen, in 
ven Rheinlanden damals zumeift vor vem übrigen Dentſchland 
Anklang und Berbreitung findenden neuen Ideen joctaler Gleich⸗ 
berechtigung: Und aus dieſem Grunde müflen wir es für nit 
unpaffend finden, daß Nohl ver eigentlihen Biographie bes 
Deeifters Schilderungen ber Grundzüge des am Nieberrheine 
und auf rother Erbe amjälligen germaniſchen Volksſtammes, fo 
tie ber politiichen und focialen Zuftände aus ven Beethonen’s 
Geburt und Jugend vorhergehenden, wie gleichzeitigen Epochen 
vorangefchickt hat. Nir Yätte fi ver Berfaifer Bei weitem 
fürzer faffen Soßen, ſich nicht durch ſeine Begabnng eleyumter 
Schreibweiſe verkeinen Irffen, dieſen Umſtänden allein zwei Ca⸗ 
pitel auf vollen 43 Seiten zu widmen. Ganz ebenſo finden wir 
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es einerſeits angemeflen, ber Einflüffe zu gedenken, welche vie 
Damals auhebende Höhenftufe deutſcher Poeſte und Kunſt ſowie 
dramatiſcher Leiſtungen, insbeſondere aber deren Pflege in der 
Reſidenz ver Cölniſchen Churfürſten, auf den Rnaben und Jüng⸗ 
ling Beethoven ausgeübt haben mußten, andererſeits aber in 
gleichem Maße überflüſſig, in per Specialbiogrophie eines Kunſt⸗ 
heroen jene allgemeine intellectuelle Entwitkelnng des rheiulänu⸗ 
diſchen Deutſchlands und deren Urſachen ſo big in bie geringſten 
Details audzumalen, mie es ber Verfaſſer in ven Tapileln: 
„Marimilien Friedrich“ (23 S.), „Literatur und Theater 
(11 ©.), „Marimilian Franz‘ (24 ©.), „Die Mufit in Deft 
reich“ (19 ©.) gethan. In dieſen Bilbern verfällt ver Berfai- 
fer, faft nach Art jener geiftreichen Erzähler, bie man in Franf- 
reich „agr&ables causeurs‘‘ (angenehme Plauderer) nennt, in 
eine, wenn fchon piquant audgeftattete, Doch immer aber über- 
flüffige Weitjchweifigleit in der Erpofition von bloßen Neben 
ſachen. Auch in den Übrigen Abjchnitten des Buches, melde 
ſchon beitimmter den Hauptgegenſtand ins Auge faſſen follen, 
ift dieſer — fait dürften wir vermutben, angeborene — Hang 
des Berfafferd zur „‚causerie‘‘ nicht zu verfennen und macht 
im Leſer unwillkürlich ven Wunſch nad einer gebrängteren, 
ferniger abgefaßten Darftellung rege. 

Wir haben oben ſchon den richtigen Stanbpunct anerkannt, 
von welchem aus der Berfafler den Keimen des Ipäteren Beet⸗ 
0% en Aberhanpt fchom feit ver frilbeiten Zeit feiner Entwicke— 
ung als Kind, Knabe und Angling nachzuforichen firebt. In 
biejer Hinſicht ſowol ala nah Seite fo mancher anderen 
hiſtoriſchen Facten haben wir ın Nohl's Werfe mitunter recht 
Iutereffantes, Neues gefunden, was, jo viel uns wenigftens 
befannt, biäher von Beethoven's übrigen Biographen noch 
nicht jo ausführlich vorgebracht worden ift. _ Dazu zählen wir 
hauptſächlich vie näheren Umſtände bes unſerem Meifter ertheil⸗ 
ten Unterrichts dar Neefe und Überhaupt deffen Berhältnif 
zum jungen Beethoven. Die fpecielleren Daten biefer Diit- 
theilungen bat der Berfaller aus den, bisher — wie es ſcheint 
— zu wenig ober faft gar nicht benugten Auffägen Neefe's 
felbſt in verfchiebenen damaligen Zeitfhriften und Almanaden 
gezogen. Auch in Betreff des Großvaters und Des Vaters um 
jeres Lupwig hat der Berfaffer Manches zuerft durch Ans 
führung unbeſtreitbarer amtliher Quellen beflätigt. Dagegen 
aber mochte * auch der Verfaſſer wahrſcheinlich nicht verſagen 
wollen, zur Begründung feiner Anſichten über die Einflüſſe auf 
das Freiheitsſtreben und den republicanifchen Enthuſiasmus in 
Beethoven mitunter feiner Phantaſie mehr Raum zu geſtatten, 
als einer hiſtoriſchen Darſtellung zuträglich, wie 5. B. im 
legten Capitel dieſes Bandes, in welchem u. A. Nohl, bei 
Gelegenheit ber Reife des jungen Kuünſtlers nach Wien im Ro- 
vember 1792 (5.340 ff), auf Grund eines Paſſus aus dem über 
dieſe Heife von Beethoven felbft geführten Tagebuche *) ald 
faft .beftimmt annimmt, daß berfelbe damals durchaus auch 
Mainz berührt und dafelbſt verweilt hätte, zur felben Zeit, da 
dieſe Stadt von franzöſiſchen Nevolutionstruppen beſetzt ge 
weſen. „Denn — fagt der Berfaffer — wer an bie fpäteren 
Werke, an eine „‚Eroica‘' zumal mit ihrem „Trauermarſch“ 
benft”, — — „ber wird es für unmöglich; haften, daß Beet⸗ 

— — — — 

”, Datfelbe ttennt bie Städte Remagen, Andernach, Coblenz 
nund was bort zu Mittag nad Wacht grzahlt wurde. Dann folge bie Be⸗ 
merkung: Trinkgeld, weil ber Kerl uns mit Gefahr, Prügel pa ber 
fommen, mitten burch bie beiftihe Arniee führte und wie ein Teufel 
fuhr — — einen Heinen Thaler.” - 
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boxen jenem Päan ber evolution *) niemals mit 
eigenen Ohren gehört habe. Später aber ala viefes Mal bot 
ſich ihm keine Gelegenheit“. 

Das Erſcheinen ber beiden anderen Bände („B’s. Man⸗ 
nesglter” und „B's. letzte Jahre”) find, ber erftere für das 
gegenwärtige, ber zweite für bas folgende Fahr angekündigt. 

8. Carloſohn. 

Mufikafifche Zuſtͤnde in Königsberg. 
Bon 

&. Böhler. 
| (Bortjegung.) 

Es folgte num bie Becthoven'ſche Sammerclavierfonate 
Op. 108. — Deffentlich hörte ich fie erfi zum zweiten Male 
(zuerft vor Fr. Marpurg); natürlich habe ich ſelbſt mich lange 
und wieberholt damit praktiſch befhäftigt ; Habe auch ein paar Mal 
in meiner dehrerpraxis Gelegenheit gehabt, auf Grund wirkli⸗ 
hen Borbandenfeins der gehörigen Bedingungen im Können, 
das Werk einftubiren zu laſſen. Wie H. v. Bülom bie Sonate 
fpielt, begeiftert, beiuunderungsmärbig und wie Einer, der 
offenbar eine zweifache derartige Aufgabe ebenfo auszuführen 
im Stanbe fein würbe, pad wirkt Hödft merfwürbig. Die wien 
ken mechauiſch abſcheulich gefetzten Stellen gehen wie von ſelbſt, 
bas Bertraltefte wird Mar und glatt zu Tage gefördert, Der 
erfie Satz bebf und ſpannt mächtig; — das Scherzo, ſchwe⸗ 
benb zwiſchen bem Realen und dem Reiche der Phantome, be⸗ 
rührt wie eine frembartige Frage, peren Antwort ber Fragende 
hoffentlich jelber geben wird; — das Adagio verſenkt und auf 
den tiefften Meeresgrund ber Gefühle eines Gemüthes, das 
bie ganze Weltjeele in ſich hegt; — in ber Largo-Epiſode, als 
Einleitung zur Fuge, tauchen wir mieber empor; — in ber 
Fuge aber fehen wir nen Riefenbaumeifter mit feinen coloflaten 
Werkſtücktn ein contrapunctifches Fangballfpiel nusfähren, daß 
wir glauben, die Welt Kelle fih auf den Kopf und bie ganze 
Muſik jei momentan in vie Hände eines Gottes gefallen, Der 
einmal Chaos fpielen will — den Zubammenhang und bie 
Natur aber fo feſt und fiher im Sinne behält, wie es eben nur 
einem Öditerweien möglich iſt. Leider wird die Welt nicht vor 
unferen Augen wieder zuſammen aufgeftellt! Es gefchieht nur 
durch und, wenn wir und am Ende wieber an ben Anfang ober 
in Die Mitte zurückdenken. Diefer legte Say müßte eigentlich 
PBrivatipiel bleiben; er ift ein reines Mufilerfiik. Wäre er 
weniger lang, wo möglich auch ohne bie ironiſch durch das Ganze 
lachenden Triller, — wäre der Schluß wieber filr das Gefühl 
wirfam: fo wäre ber Sag „braudbarer.” Ihn zu eorrigiren 
fallt mir nidt ein. Er ift eben ideelles Gegenſtück zu allem Vo⸗ 
rigen: nach ber heldenhaften Begeiſterung des arten, dem heiteren 
Tonfpiel ded zweiten und ber tiefinnerfien Gefühlsverfenkung 
bes britter Sages wird Schließlich — um alle menjhlichen 
Innenſeiten zu zeigen — die Reflexion herausgekehrt, bie ſpe⸗ 
culative Phantaſie herrfcht und hat einen „Sag“ für ſich. 

Aber ich bin mit dem Werke noch nicht fertig. Ich muß 
noch jagen, daß ich es für jenen Spieler abſolut unmöglich finde, 
den ganzen Genuß, denes in ber That birgt, real im Vortrage 
heraus zu bringen, am wenigften im Koncertfaale, (Notabene: 
ich ſchreibe „ich“ und nicht „wie, ba wo ich nicht das Gefühl 

* Mohl ſpricht kurz vorher nom dem gewaltigen Cindruge, ben 
inach Soethe's Beſchreibung) die Marſeillaife auf bie Mainzer 
ausgeübt habe. 

habe, im Sime Vieler zu ſchreiben. Aber ich ſchreibe auch 
fubjectiv wahr. Wäre ich allein beim Spielen der Sonate 106 
zugegen gewejen, würde ich erft eigentlichen Genuß daran ge⸗ 
habt haben, weil ich mir die Muftk, wie ich fie nım einmal au⸗ 
geihan finde, mit voller Befühlsfreibeit ihrem Weſen nach 
innerlich voll ausgebilvet haben würde. Ich finde, daR bas, 
was ich in ven legten Sonaten Beeihoven’s höre, nur bee 
Säatten if von dem, was fie eigentlich find. Sie find fa 
rein inmertich, fo ganz in ben. Herzadern des Meiſters und in 
einer Phantafle verwachſen, bie nur im Denken zufanmen« 
fafjen fann, was volle Form und Die Mittel zur Form nicht 
zu finden vermag; — fie ift Karton und foll, ım Spieler ımb 
Hörer, zum Gemälde geſchaffen werden. Aber im Concertſaale 
fiebt man ven Garton doch nur von ferne und verfleinert; 
allerlei äußere Einfläfje ftören die Linienwirkung. Der ohnehin 
nicht mit ber Inee verwachfene, fonbern bier nur „zur Nloth“ 
geltende Glavierton, knapp genug an fi), wirb nach unwirk 
famer in weiterem Haume, wo nun vollenbs die Tüne und bie 
Ider jedes für fih allein laufen. Das beißt: wer pas Std 
nicht ſchon ber Idee nach m fich hat, Hört blofe Tenzüge und 
ſchnappt umb fehnt ſich dabei nad einem Etwas, das er mol 

ahnungsvoll ſpürt, doch aber mit ben Sinnen nicht zu fangen 
vermag. *) 

Indem ich nun im Publicum fige und die angebentete Art 
der inneren Publicumsverfafiung wittern muß (— ber unge» 
henere Kefpect vor dem Eomponiften und vor bem Spieler legen 
ber merkliche n Aeußerung bes Michtgeniekens Saum und 
Bügel an —), ba wird mir peinlich zu Muthe; ich genieße 
zuerft nur mehr montentmetje, Bann höre ich bloß kritiſch, end⸗ 
fich bedauere ich „bie Anderen”, been ich doch unmöglich einen 
Borwurf bafür machen kann, daß fie feine mitſchaffenden Künft⸗ 
terfeelen find — und ſtanne Aber den Ritter vom Geifle mit 
den zwei eifernen Händen am Clavier, ber eg wagt, fo eimas 
zu jpielen und der das Gewagte fo burchführen Tann! — Es 
waren merkwürdige Dreiviertelſtunden Duff! ich werde fie 
nie vergeſſen. Ä 

Die Sonate Op. 106 verlangt zu ihrem mır annühernben 
Beritänpnilfe ein fpeciell für fle vorgebilvetes Publicum. Nicht 
etwa, daß daſſelbe beſonders funfttennerifch in Theorie und Pra⸗ 
ris jein müßte; fondern ich meine, e8 müfle ihm Die Sonate, 
wıe fie eben num erklingt, bereits bekannt fein — wenn and 
burd; oft gehörtes unvoſtkommenes Spielen, Wer z. B. Gele 
genheit hatte, das Stück burch eine längere Heit bin einiger- 
maßen orbentlich felbit zu üben over auch unr üben zu hören, 
wenn auch, ohne fich in legterem Halle einem „„Gennite‘" hinzu⸗ 
geben, bar wird e#, plötzlich von einem vichtigen Efavteriffimug 
gehört, alsbald in feiner incommenfuraßelen Größe unn Tiefe 
erfafien, ed wirb ihm darin eine nicht geahnte muſikalifſche 
Phantaſtewelt erfchloffen werben, benn bie Klangform beftelber 
tft ihm bereits vertraut geworben, ein Stoff, mit dem bie 
eigene Bhantafie arbeiten kaun. | 

Das koloffale Wert iſt alfo Doc zuerfi m Eoncerten an⸗ 
juregen, gun darnach in Privatkreiſen, in Familien ꝛc. verar⸗ 
— — — — 

Mir haben Das oben ausgeſprochene Urtheil unſeres geehrten 
Sen. @orefporbenten soltändbig —— — da es mehrfach tref⸗ 
fendes Über bie Beerhoven'fche Sonate enthält, obſchon wir in anderer 
Hinficht durchaus nicht Damit übereinſtimmen können. Uns erfcheint 
bie gelammte Auffaffung viel zu febr aus ſpeciell Iocaler An 
ſchauung ermadien, und würde ſich bielelbe weſentlich mobificirt 
haben, wenn der Hr. Rf. Gelegenheit gehabt hätte, die Wirkung der 
letzten SonatenB ee etboven’s einem anderen, damit vertrauteren Pu⸗ 
blieum gegenüber, z. B. dem Leipziger zu beobachten. D. Red. 
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beitet zu werden — nur auf dieſem Wege wird es möglich, ihm 
{wie dies H. v. Bülom anderswo bereits gelungen fein ſoll) 
ein Publicum heranzubilden. Hört vann eine ſo vorbereitete 
Zuhsrerſchaft vie Sonate Op. 106 im Concert, wird fie erſt 
ben überhaupt möglichen Genuß daran haben. "Die Hammer- 
elavierfonate {ft eine Art neunter Sijmphonie auf dent Elavier 
und braucht, wie dieſe einſt, Fahre Des vorbereitenden Hörens, 
bevor fie ganz ein⸗ und burdbringt. Hierzu beizutragen ver» 
febfen bie Goncertvorträge nicht; es iſt ihnen ein großes Ber- 
bienft zuzuſprechen: ber Birtuos muß die ungehenerite Arbeit 
oft nur für die Einwirkung auf Einzelne vollbringen. Vielleicht 
wäre aber anzuratbhen, zuweilen nur ven eriten und ven Apagio- 
fag, oder nur einen von beiben zu |pielen. 

Das Publicum in feiner Maſſe und leider auch ein Theil 
der Tageskritik ift ned} fo weitzuritd, wie man es kaum glauben 

. möchte! Es ſind dies eben „Die Leute.“ Siemeinen, was ihnen. 

mißfallt, fer Ichlecht, das ihnen Unverftänoliche fei Überhaupt 
underfländlih. — Uebet Euch doch im Verftehen und ſeid fo 
beicheiven, Eure befchräntten Köpfe nicht über einen Beethoven 
zu ſtellen, beſonders wenn es ein Werk betrifft, das von bebeu- 
tenben Meijtern, wie außer Liſzt u. U. z. B. aud von Men⸗ 
delsſohn, Shumann, Berlioy bocdhverehrt und ange» 
ſtaunt wird. | 

Schon ofi hatte ich Den Wunſch, e8 möchte aus fremdar- 
tiger Muſik Eingelnes dem Bublicum zwei Mal vorgetragen 
werden können, wo möglich müßte nod Jemand in den Zwi— 
ſchenpauſen etwas Allgemeinverftändliches, Intereflantes darü⸗ 
ber jagen: kurz es müßten eigene didaktiſche Soirsen für das 
gefammte muſikaliſche Publicum eröffnet werben. Man würde 
anf viefem Wege Manches ficherer und ſchneller als fonftwie 
erreichen. Die angegebene Mittheilungsform ijt etwas Aehn- 
liches, wie Borlefungenäber Dichter mit Proben und Reflertonen. 

Einen merkwürdigen Gegenfag mit ver Sonate Op. 106 
bildete die folgende Piece des Programms: eine Bhantafte in 
Emoll von Mozart, Wr. 3. „feiner Frau gewidmet”. Sie iſt 
nicht die große, belannte, mit ber Fräftigen Sonate. Die von 
H. v. Bülow gejpielte ift nicht viel mehr als ein bloßes phans 
tafirenbes Präludiren, ohne jeden bedeutenderen Zug, und von 
dem Concertgeber wol nur gewählt, um Unbelanntes aud aus 
biefer Epoche belannt zu machen. Ich halte das Stüd des 
öffentlichen Vortrags nicht werth. Uebrigens intereffirte mich 
das Spielen diefer Mozart’fhen Muſik: H. v. Bülow trug 
es zugleich aus freiem Geiſte und doch ächt Mozart'ſch vor, 
wie mit ben Spitzenmanſchettenhänden des Meifters jelber, 
Beilänfig, wenn es ſich um ein fat unbefanntes Moyart’fches 
Stüd handelt, erwähne ich bier einer Sonate m Bhbur ?/, 
mit unisono Anfang, *) welde urſprünglich für Glavier solo 
componirt, fpäter aber von einer fremben Band mit einer Bio- 
linſtimme ad libitum verſehen und barım ben Solofonaten 
nicht mit eingereiht wurde. Möchte man doch etwas für dieſe 
Sonate thun! Sie ſtammt aus bem Jahre 1789, wo Mozart 
33 Jahre alt war und aljo in höchſter Reife ſich befand. 
Möchten namentlich bie Verleger der Solofonaten auch diefe 
Sonate no mit einreiben! Ich fpielte fie ala Knabe mit 
jugendlichen Wonnegefühlen und zwar aus einem Eremplar, 
das mit „Muftlaliicher Ehrentempel“ bezeichnet und, irre ich 
nicht, bei Cranz erfchienen war. Man findet Näheres darüber 
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in Köchel's großen Mozartlataloge ©. 445 —46 umd ir 
FJahn's „Mozart“, IV, 34. 

Die Sarabande mit Baffepien, Emoll, von S. Bad 
(ven Blow bei Bote und Bod fein bezeichnet herausgegeben) 
wirkte berzerfrifchenn auf das gefammte Bublicum. Ein folder 
Effect bei Bach rührt. mich innigft! Es giebt in ſolchem Erleb⸗ 
niße einen ganz eigenen Zufammenflang von Kunſt und Ratur, 
Sonft und Fegt! Bad und die alte Geſellſchaft von vor mehr 
als 100 Jahren befinden fih plößlich mitten in unſerem Pu— 
blicum, es ift ein Umarmen ver Geifter, die nie altern, und ver. 
jüngsten Gegenwart. Wenn Jemand mit Barh die Mufiter 
befriedigt und das Publicum erfreut, wenn er dann vollends 
nach eigenem Triebe fpielte, dann hat er ficherlich gefpielt, wie 
Bach Selber ed jet haben möchte, wenn er leiblich fortgelebt 
hätte. Die Zopfbachanten aber wollen Bad altmediſch uno 
fteif geipielt haben, damit meinen fie „ſtrenge“. Strenger in 
ber Form wie Bülow Bad behanbelt, kann man ſichs un⸗ 
möglich benfen, auch nicht ftrenger in ver Vortrags⸗Freiheit, 
die, bei Frifchefter Geiſtigkeit und ohne jede Herbeiztehung von 
altem Moder, wahrhaft fachlich ift und „ſchön“ wirkt. Ich 
hörte einft von einem Zopfbachanten den Ausſpruch: „Bad 
muß durchweg ftarf geipielt werden‘. Ich fragte warum ? 
„Sa, feine Gedanken jeien alle fo ſtark“. Ich fragte, ob man 
nicht auch einen ſtarken Gedanken gelegentlich leiſe flüſtern müfſe, 
um ihn ſtark wirkſam zu machen, wie dies im Schauſpiel zu 
erfahren ſei; auch Mozart flüſtere doch oft recht ſtarke Ge⸗ 
danken im Piano, z. B. am Anfange und in jeder Nummer 
feines Requiem, im ver Don Juan-Ouverture zc,, „Sa aber 
Bach müfle doch immer ftarf geipielt werben. () Wären und 
Raphael'ſchen Bilder ohne Karben überlommen, ich glaube, 
bie Zopf⸗Bachianer unter den Malern würden fie grau ange» 
ſtrichen wünfchen. 

Die Bülom’fhe Spielmeife ner Baſch'ſchen Stüde liegt 
zur Einfiht in den Bote und Bock'ſchen Editionen vor; fie ifl 
von höchſter Vollkommenheit, was die Nuancirung, die Phra- 
firung, Staccato und Legato anbetrıfft; aber fie paßt aud, 
das gedachte Tempo ber raſchen Säge mit erwogen, nur allein 
für höchſt fein ausgebildete Spieler, für Meifter, nicht für 
Schüler; bieje legteren würden durch die Bilom’ihe Bor 
tragäbezeichnung mehr als die Doppelte Schwierigkeit und ın 
ven metiten Fällen Unmöglicheg zu Überwinvden haben. — Ein 
Berein von 2 bis 4 Spielern erften Ranges, veren jeder eine 
einzelne Stimme eines Bach'ſchen Glavier-Stüdes auszufüh- 
ren hätte, würde nicht vermögen, ein feineres Nuancenfpiel her- 
vorzukringen, ald 9. v. Bülow allein es vermag. 

Der buftige Vortrag bes Chopin'ſchen Nocturnos 
Op. 37, Rr. 2 in Our 3. entzückt jeden Zuhörer, Die Be: 
handlung der Kerzen und Sertengänge in vollendetem Legato, 
bie bildſchöne Yarbengebung, die von Bülow fo feinfinuig 
übereinftimmend mit ber Modulation gehalten wird, verdient 
unbebingte Zuflimmung. Die Impromptu-Mazurka Op. 4, 
eine piguant feingeformte Sompofition des Hrn. v. Bülow, 
konnte wol nur dem muſikaliſch vorgejchrittenen Theile des Pu⸗ 
blicums ganz verftändlich werden; bie äußerſt Iharf zugefpigten 
rhythmiſchen, harmoniſchen und combinatoriichen Pointen, ohne 
igentlich lyriſchen Gehalt, laffen das Stüd als Schöpfung ber 
—*8* verfahrenben Intelligenz, nicht aber ber gemüthlich 
beeinflußten Phantaſte erfchemen. Es ift ein Stud für 
bie perſönliche Klavier» Kunft des Komponiften; fo wie Er, 
bärfte es zu jpielen wol Niemand im Stande ſein. 

Die Edur Valse-Caprice Schuberi⸗Liſzt's zündete, 
überall. viſzt bat die Motive Shubert’s in der That ganz 
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neu erfteben laſſen; fie ind in Schubert's Walzern zu Tages— 
gebrauch (in Op. 38 a4, auch Op. 50 à 2 u.a.) in eine zu 
proſaiſche Umgebung geſtellt und würden, mit ben vielen bereits 
abgeftorbenen Theilen, bald ber Bergeffenheit anheim gefallen 
fein, wäre ihnen nicht in Liſzt's Soriées de Vienne eine neue 
fhönere Lebensfphäre angemiejen worden. 

Den Schluß des eriten Eoncertes machte die Yifzt’iche 
Don Yuan» Bhantafie mit ihren in grandioſer Sonception 
verarbeiteten unvergänglich ſchönen Motiven, Die Bhantafie 
it ein Drama auf dem Klavier, das dämoniſche Element im 
Don Juan fluthet in Liſzt's Baffagen, die Bier nicht etwa btofe 
Yuntmalerei, fondern erdachte Figuren von iveellem Werth find. 
Ich babe das Stüd von Liſzt felber in feiner Virtuofenzeit 
gehört und jelbft jegt noch bewahrt mir die Erinnerung ven 
unvergehlichen Eindrud, ver mehr war, als nur die Folge einer 
höchſt geiftooflen großartigen Kunftleiftung, womit ber v. Bü«- 
low’fche Bortrag zu bezeichnen if. Das, mas Yifzt zu vem 
„Zinzigen‘ macht, it eben mehr als Kunft: es ift eine Na⸗ 
tnriraft als thatfächlichites Bollgenie perfonificirt. Dieſe 
beſaß Lifzt und fie — beſaß ihn. In dieſem Berhättnifle 
ſprach fih das Dämonifhe in Liſzt aus; beſaß Lifzt ben 
Dämon, fo wirkte er hochgeiftig — göttlich; wurde Yifzt von 
ihm befeften, hölliſch; balancirten fi beide, Künſtler und Dä- 
mon, jo war ven harmoniſchen finnlidrgeiftigen Zauber des 
Spiels nicht zu winerftehen. Eine Geiftigfeit, wie tie Yifzt'e 
in Thätigkeit gerathen, machte Einen zuweilen glauben, fie könne 
Alles machen, im Nu Wollen und Wetter zufammenzieben, 
Wälder raufchen, Deere braufen madhen u. ſ. w., der Rünftler 
brauche ed nur im Klanierfpiel zu wollen. Man fonnte zittern 
und beben bei foldem Spiel. Aber nicht immer konnte fifzt fo 
fpielen, es mußte ihn eben überlommen; jonfl war er als Bir: 
tuos nur ein aunßerordentlier, genialer Dienid. 
Und diefer menschlich ſpielende Liſzt lebt Hans v. Bülom. 

Ich finde, daß Yiizt in der Compofition für Concertbra- 
oourfpiel in feinen Phantaſien bis jet das. äußerſte geleiftet 
bat. Das Ungeheuerlide in ver Klang- und Paſſagenmaſſe, 
dabei bie feinkünſtleriſche Anordnung, Die eigenartige Modula⸗ 
tion, die kühne thematiſche Combination, zu dem Allen ber ge- 
niale Zug, der bad Ganze ald aus einem Funken eniflanden 
erfcheinien lieg — wo ward es übertroffen? Über es iſt doch 
auch gar manches nicht mehr Brauchbare in den Phantaſien 
und es wäre wünſchenswerth, Lif zt felber unterzöge bie Werte 
bier und ba einer Reviſion, bamit einzelne allzufehr wuchernde 
Zweige, Tängen, Hohlheiten herauslämen und die Form gerei- 
nigt würbe; fo lännte den Werken noch größere Tebensbauer 
verliehen werben. 

(Schluß folgt.) - 

Sorreipondenz. 

Reimer, Mitte Juli. 
Um nad der Vorführung vor Shafespeare's hiſtoriſchen Dra⸗ 

mer aud in muſilaliſcher Hinficht etwas Bemerkenowerthes zu thun, 
beſchloß bie Generalintenbany, die Wagner’fihen Opern in ununter- 

brochener Aufeinauderfolge zu geben. Leider wurbe biefe löbfiche Ab⸗ 
ſicht durch das plötzliche Unwohlſein bed Hru. Ripp unterbrochen. So 

hörten wir wol vereinzelt ben „Rienzi”, ben „Tohengrin" (2 mal) und 
ben „liegenden Holländer”, aber nicht ben „Zannbäufer”. Bine ber 

ſchwächſten Borflelungen war Rofſini's „Zell”: einige verichleppte 
Zempt, ſowie fehr merktiche Inbispofition ber Araun, Milde machten 
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bie Leiſtung zu einer ziemlich ungenügenden. Anßerdem wurde gegeben: 
ber „Freiſchütz“ und bie ‚Saalnixe“. Die Vorführung dieſes ſowol text⸗ 

lich ala mufikaliſch ſchwachen und veralteten Werles — eine Nachbildung 

des „Donauweibchen“ von Kauer — läßt fich wol nur durch die ben 
harmloſen Opus einverleibten Tocalen Beziehungen vechtfertigen. Fer⸗ 
ner: bie „SAdin“, Martha”, „Zroubabour” und zum Schluß „Robert 
ber Tenfel“. Sn ber „Illdin“ unb im „Robert“ trat ala Gaftin auf 

Frl. Rafelli vom Stadttheater in Peſth; fie fang die Recha und Alice, 

Während bas Spiel, mamentlih in ber erfieren Oper befriebigte 
können wir Dies Teiber nicht von ben gelanglichen Berflungen ber jungen 

Dame fagen; fortgefeiteg Tremoliren, unfihere Intonation, höchft 
mangelhafte Coloratur (namentlich im „Hobert” bemerklich), in ber 
Hõhe ſchwer anfprechenbes gepreßtes Drgan, ließen in uns ben Wunſch 
auftauchen, daß biefe Künftlerin Frau Schmidt⸗-Kellberg nicht er- 
jenen möchte. Sollte wiber Erwarten bennod ein Engagementerfolgen, fo 
And wir fehr geſpannt, wie bie genannte Fünftlerin Aufgaben, wie z. B. 
bie Ortrud im „Xohengrin” hbemältigen wird. Cine andere gaffirenbe 
Künftierin hörten wir in Frl. Gertrud Bußler: fie gab bie Ranch 
in „Martha“ und bie Aenzena im Troubadour“. Die Stimme biefer 

Künſtlerin iſt ziemlich ſtark, aber ohne finnliche Aumuth, wobei noch 
mangelhafte Schule (namentlich bei Bilbung bes Trillers) und unreine 
Intonation in Betracht fommen, Das Spiel ber betreffenden Dame 
befriebigte bejonbers in ver Berbi’fchen Oper, und im biefer Beziehung 
verdiente Frl. Bußß ler durchaus nicht bie Kälte des Publicums, mit 

ber daſſelbe die fraglichen Leiſtungen aufnahm. — Zum Geburtstage 
unferes Großherzogs (24. Juni) glaubten wir Wagner’s „Triſtan 
und Iſolde“, ober wenigflens ben „Sib* von Peter Cornelius 
zu hören: Leiber wurben unfere ſehnlichen Erwartungen auch biesmal 
getãuſcht. Was für Hinderniffe ber Aufführung bes Wagner' ſchen 
Werkes oorgelegen baben mögen, wiſſen wir nicht; in Betreff bes Cib 
aber jagt man, daß ber Eomponift immer nod nicht jo weit gediehen 

fei, um bie betreffenbe Bartitur einzufenben. Als ſchwacher Erſatz kam 
am 24. Juni Schiller - @oyzt’& „Turandot“, mit Muſik vom 
B. Lach ner, zur Darfiellung. Ueber Letztere haben wir weiter nichts 
zu bemerien, ale baß fie unter bie zahlreich vertretene Rubrik „guter 
Sapelmeifternuflt' gu rangiren if. — Ä 

Bon außergewöohnlichen Muftlaufführungen börten wir ein Con» 

cert bes Salzunger Kirhendors unter ber verbdienſtlichen Lei⸗ 
tung bes Gantor Müller. Es wurbe gefungen: „O Roma nobilis‘' 
(Hymne aus dem 8, Jahrhundert), ,„ Pania angelicus von ®alefirine, 
„Luz seterna' von Jomelli, „Bxultate Deo‘! non Scarlatti, 

Shorai: „Jeſu meine Freude“ von Seh, Bach, „Tantum ergo‘ von 

Cherubint, Gebet von Haupimann für breifimmigen Knabenchor 

und ber 80, Blalm vom Emil Naumaun. Die Leiltungen waren in 
bobem Grabe vortrefflich, und es verbient bas genannte Imflitut, Das 
befanntlich unter Protection bes Erbpringen von Meiningen 
ftebt, einen Ehrenplatz in ber Heibe ähnlicher Vereine, Ä 

Am 19. Yıli hielt ber Sängerbund von Belvedere fein 
jäbrliches Gefangfeſt in Ehringsbarf, Das Programm — Feſtmarſch 
vontrauße, Schleswig⸗Holſtein“ vonSteinacker undStör, „Thll- 
ringen“ von Lafſen, „Wilhelmus⸗ Pas redoubls yon Gol de, „Die 
Tapelle“ von Kreuber, „Bas iſt des beutfchen Vaterland?“ von ©. 

Reiharbt, DOuverturen zum Ballet „Alabin"son@äbridh, „Sänger- 
gruß" von Franz Abt, „Diebentfche Flagge” non bemfelben, „An Rhein 
und Main“ von 9. Zöllner, Hymne vom Herzog Erf, Einleitung 
zum erften Act bes „Zobengrin‘ (mil Brautchor) — lonnte fliglich intereſ⸗ 
fanter fein, wenn man im Ganzen aud an bie Erecution nicht ben 
hochſten Maßſtab legen Tann, ba bie Ansführenben meiſtens vom Lande 
find, Die Wagner'ſche Muftk wurbe diesmal nom Korps bes Hrn. 
Fifcher ziemlich bärftig ausgeführt, — Schlieflih nur noch die Be» 
merfung, daß uns das Urtheil Ihres Darmfläbter Correſpondenten 
über Reyher'e Oper „Die Statue‘, in unferer früber in b. Bl. nie» 
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tergelegten Unfihe nicht irre macht, zumal alle intelligenten Wius | ansbrndsnoßen Vortrags. Kraft und Zartheit bes Tones, Lebhaftig 
filee Weimars iu die ſer Beziehung anf anferer Seite ſtehen. 

A. W. G. 

Eaſſel Fortfetzung). 
‚ Aa Seliſten traten auf ber Pianik Hr. Louis Braffin aus 

Drüfiet, Gr füprte ſich mit einem von ihm componirten Koncerie auf 
ehreuvolle Weiſe bei uns ein. Obwol in Compoſttion und Vorirag 
hiefes Birtuafen nicht tinzelne Muflerifche Gigenſchaften in ungewöhn⸗ 
lichem Grade hervortreten, jo nimmt er body in Anfthung feiner An« 
lagen und Bildung einen ehrenhaften Play unter ben Künſtlern der 
Gegenwart ein, Sein Spiel if Mar und geſchmackvoll. Vorzugsweiſe 
gelingt ihm her Ausdrucd des Weihen und arten, Uebrigens ift der- 
ſelbe namentlich in conformen Sägen oft zu allgemein gehalten; nes 
ben ber mohlihuenden Sinnigleit wäre bem Vortrag auch etwas mehr 
Lebhaftigkeit, es wäre bemjeiben ein heflinsmteres Servortreien ber 
kũuſtleriſchen Subjectivität zu wünſcheu. So weit wir piefe aus bem 
Dargebotenen zu erkennen vermögen, erſcheint fie uns als eine ſehr 
Hebensmwürbige. Außer dem Concerte hörten wir von Hrn, Braffin 
noch ein Rotturno von Field nud Lifzr’s Eoncertwaher über Bou- 
nod's „Kauf, mit weſchem ber genannte Wirtuofe bie glänzendflen 
Effecte hervarbrachte und ben veichiten Beifall erzielte. Rachben un⸗ 
jer Gaf wiederholt gerufen worden war, entjprach er dem Bunſche bes 
Publicums, indem er zum Schlußfläd einen briffanten Galop fentas- 
tique eigener Compoſition ausführte. Gin anberer Pianiſt, Hr. Wil 
beim Treiber aus Gratz, ber durch feine früheren Leiftungen bier 
im beften Andenken Rand, erfrente uns durch mehrere gediegene Piano- 
forte⸗Productionen, in deren jeder ber Kilnfiler, neben trefflich ausgebil⸗ 
deter Technik, ein kiares muſilaliſches Verſtändniß und gebildeten 
Geſchmack offenbarte. Wo das Eine und Andere fo ebenmäßig her⸗ 
vortritt, wie bei unſerem Gafte, ber durchweg echt künfileriſche Intern“ 
tiouen verfolgt, ba wird Überall bie Auerkennung des kunſtſtanigen 
und gebitbeten Publicums eine reiche und ungetheilte ſein, wie ſie auch 
hier dem talentvollen Birtuofen wicht nur nach dem Vortrag bes We⸗ 
ber’ichen Concertſtückes in F moll, fondern auch nach ber Novekrite in 
Edur von R. Schumann, ber Gavotte in Go von J. S. Bach, 
ber Transſcription bed Spimmerliebes aus Wagnen’s Fliegendem 
Holländer“ von Fr. Liſzt'und einer Stube non R. Will mert zu 
Theil wurde Die Auffaffung eines jeden biefer Stilde war far und 
lebendig, bie Ausſührung präci® und geſchmackvoll. Der rühmlichſt be« 
kaunte Bioloncellvirtuns, Sr. Coßmann ans Weimar, documtutirte 
in zwei Stüden eigener Compefition, einem Concert und einer Phan- 
tafie Über Motive aus der Oper „Tell- bie mertbuollen Eigenſchaften 
feines Spielea, namentlich die Teichte und gleichmäßige Anfpradde der 
Zöne, bie wohlthbuende Weichheit und Befeelung berjelben, wie auch. 
ihre zarte und imtige Berbinbung in ber Cantilent. Ben mehr Über. 
raſchender ala anziebenber Wirkung war bagegen bie Ausführung von 
Pallagen , die ben Grab ber Birtnoſität des Känftlers erkennen 
ließen unb zwar um fo mehr, wenn fie in einer, dem Baſſe fern liegen⸗ 
ben Tonregion entwidelt wurben. Die war am Dauernbfien und 
reihen am Schluſſe bes Soncertes ber Fall, beffen Ausführung, 
gleich ber Phantafie, bie vorzugsweiſe anſprach, hot ben lebhafteflen 
Beifall begleitet war. Zu ben auswärtigen Künſtlern, welche ihre Mit⸗ 
wirlung in unjeren Abonnemensconcerien, zugeſagt, gehörte 
auch Dr. Contertmeiſter David aus Leipzig. Der ale Virtuos, wie 
auch als Lehrett und Componiſt hoch geſchätzte Künſtler, ber ſich um 
bie Kuuſt Des Biolinſpieles befanntlich hoch verbientgemact hat und zu 
ber großen Anzahl derer gehört, welche ihre Ausbildung unſerem uns 
vergeßlichen Spohr verdaulen, erfreute durch fein meiſterbaftes Spief 
das zahlreiche Auditorium in ſeltenem Grabe. Sowol in dem Amoll⸗ 

Concert von Biotti, in welchem ber verehrte Gaſt zwei brillante Ca⸗ 
denzen einlegte, als in einem Andante und Scherzo eigener Compoſi⸗ 
tion entfaltete er bie Vorzüge ſeiner muſtergiltigen Technik und ſeines 

feit und Friſche des Ausbrudes, Feinheit und Uannigfaltigleit ber 
Nuancirung, wobei Alles entferut bleibt, was mit dem Charalter des 
Tonſatzes nicht im volllommenen Einklange ſteht, bezeichnen wir af 
bie vornehmften Sigerichaften unſeres Gaſtes, deſſen Probuctionen vom 
reichften Beifall begleitet waren und wieberholten Hervorruf bes hänke 
lers zur Folge hatten. Er willfahrte mit liebenswürdiger Bereitwillig- 
teit dem Wunſche bes Publicums, indem er pas dacapo begehrte Scherze 
wieberbofte und es das zweite Mal mo möglich noch fehhaiter, 
fchwungvooller, humoriftiſcher zu Gehör brachte. Von den Solesorträgen 
unferer einheimiſchen Künſtler Geben wir zun&chft hie deß Dre, Concert⸗ 
meiftere Wipplinger hervor. Cr nereinigt bie bei fonft guten Gei⸗ 
gern oft getrennten Gigenfchaften eines Ulchtigen Orcefter« unb 
Soloſpielers. Duxch kräftigen Anſtrich, feſtes unb beſfinmtes Gintre- 
ten vermag er das Streichquartett int Orcheſter leicht und ſicher au File 
ren und mit verſtinertem Strich und uerebeltem Ten, in virtueſer 
Weiſe, ein Concertftüd klar und geſchmackvoll vorzutragen, Inshefondere 
haben wir bie bier erwähnten Eigenſchaften feines Saloſpiels in je. 
bem ber von ihm zum Vortrag getvählten Stüde, dem Emoll-Eoncet 
von 5. Dayid, ber Hemanze in Kbur von %. v. Beetbonenunb 
einer Earantelle von & Schubert lobend onzwerlennen, Obwol ber 
Künftlex bey Ausführung ſämmtlicher Stückt gleiche Sorgfalt mibmeie, 
jo traten Doc einige Säge der David'ſchen nat Schuherrichen 
Compoſitionen befonberes effectnolf hervor. Der ihm zu Theil gewoxdent 
reiche Beifall war ein verdienter. Beifälliger Anerkennung hätte fi 
auch ein non Herzogenrath componirtes und vorgetragenel 
Eoncertitüd für die Violine zu erfreuen, das von vem Gompofitionks 
und Birtuojentalente Des jungen Künſtlers, ber feit knger Zeit ben hie⸗ 
figen Hofcapelle ale Mitglied angehört, ein ihn ehrendes Beuguif ab⸗ 
iegt. Auch bei ihm haben wir Klarheit des Ausdruckeq und geiihurade 
volle Behanblung des Juflrumentes auguerlennen. Hex Inhalt ber 
in Form einer Phantafte gehaltenen Kompofition wärbe wach unijerer 
Anſicht in einer mehr gefchloffenen Form — die ſich für contertirendt 
Sähe wol zu allen Zeiten als Die beſte erweiſen wird — überſichtlicher 
und ſchon deshalb effectvoller bervortreten. Bon vorzugsweiſe an 
ſprechender Wirkung find einzelne Partien bes iangfamen Sauter, 
Die Harfe war buch Hrn. Gerſtenberger vertreten. Gr ipielte 
Stide von Parısh Alvars und Sodefroid, die wohlthucnd 
anſprachen und bie wirkſame Behandlung bes Sufirumentes Seitens 
bes Birtuojen ertennen ließen. 

(Schluß folgt.). 

Kleine Zeitung. 
Vagesgescichte, 

Koncerte, Reifen, Engagements, 

*— Stau Ingeborg v. Bronfart bat fi) mit dem glän- 
zendſten erfolge im vierten Ybminiftrationsconcerte in Wiesbaden 
hören laffen. Dieſeibe tzug eine ungarlihe Whapjebie mit Orchefter vor 
Liſzt (welche fehr gefiel), Nocturne (Gmoll) von Chopin, — 
Gavotte von Bad und ben Fauſtwalzer von Liſzt vor. Außerdem 
wirkten in demſelben Coneerte Fri. Tipka und die HH. Wachtel, 
Laubund Stahltuecht mit. Wie wir hören, wird Frai v. Bronfart 
im Kaufe ber Saifon fih au in Homburg hören lafiam, 

richteten, in Wien gaftirte, iſt vom Hoftheater daſelbſt auf drei Jahre 
engagirt worben, und Kıf. Jenny Dauer aus GCafjet bat ſich nad 
Beenbigung ihres Baftfpieles in Dresden ebenfalls nach Wien bege⸗ 
ben, um our Naagement zu gafliven. 

*—* Fri. v. Mursfa hat ihr Gaſtſpiel im Kroll⸗Theater zu 
Berlin brendet. Ihr letztes Auftreten war als Amine. 

”.+ Die als Biolinvirtuofinnen befanuten Gef wifter Kerni 
mau johreibt, Haben in Speyer ein Concert gegeben, und bajelbft, w 

Or, Hellmuth aus Hamburg, der, wie wir bereits be. 
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einen Erfolg gehabt, wie erfeit Den Zeiten ber Rilanciio in 3 yer 
nicht wieber vorgelommen iſt. Sie trugen u. 9. Phantaften mb Ad 
Symphonie concertante mit Pianofortebegleitung ven Alard fowie 
„Meditation sur le premier Prelude de Bach‘* von Gounob vor. 

*— In Cöln wird Riemann zu —— — erwartet. 
*— Merelii's italieniſche Operngeſellſchafi giebt gegenwärtig 

in Prag Vorſtellungen. Bon den Darftellern gefallen beſonders bie 
: Geihwifler Mardifio. 

*_* Ip ber Barifer großen Oper trät ein früherer preiäge- 
krhtiter Schliler bes bortigen Konferboteriume Morere auf, Man 
lobt jeinen ſympathiſchen friſchen Tenor und ausbrudsvollen Beidng: 
Auch erwartet man, daß er engagirt wird. 

*»—e Benebicthatintonbon, wiealljährlich, fein Hielencon- 
eert gegeben, beilen Programm nicht weniger ale BNummern ent‘ 
hielt. Auch Arditi veranftaltete ein ähnliches, weiches bas Maaß ber 
gewöhlichen ge bedeutend überfichritt, | 

Fun Tonböon iſt wierer eine Patti troffen, vie 
Schweſter der Xbeline und Carlotta, um ſich bet dem ufitfefte 
tt Birmingham bören an laffen. 

*— Kelicien David fol beabſichtigen, hnliche Volftscon⸗ 
certe. wie PAbbeloup veranſtaltet, ind Leben zu rufen, it welchen alle 
Mufälgatiungen, ſogar ganze Opernſcenen vertreten jein follen: 

*—* Die ttalientiche Operngeiellichaft in Rew⸗PYort äfi eom 
Aniier von Mexiko für eine Reihe non Borftekungen m ber laiſer⸗ 
lichen Hauptftabt engagirt worben. 

Maſmfefte, Aufführungen. 
*— Die fünfte Kirchenmuſttaufführung nad biflorilchen Ge⸗ 

ſichts puneten bed Gymnaſlalchores ih Zittaun dın 18. Juli in ber 
bortigen Johanniskirche unter Paul Fiſcher's Leitung ftatt. Das 
Programm war folgenbes: Präludium und Fuge für Orgel von Hän⸗ 
bei, vorgetragen vom Chorpräfeet. Paul Köhler aus Großhen⸗ 
nersborf, „Woßottber Herr nicht bei ung hält» Melodie: Wittenberg 
1524. Walther's GSefangbudh, Harmonie: Samuel Marſchatl, 
Bafel 1594. „Dent Mimi, wie dich bein Heiland Tiebei“ (im Ton: 
„Jam moesta qüieste quarela‘“). obie: Babſt's Geſangbuch 
1545, Garmonie: M, Gottbarbt Erythräus, Rürnberg 1608. 
„Sion klagt mit Angſt und Schmerzen⸗ Melodie und Harmonie von 
Zohann Erüger (geb. 1598). „Berzage nicht, du Häufiein Hein“ 
Melodie: Straßburg 1539. Harmonie von Michgel Praetoriue 
1609. „Freuen uns al’ in ein'm⸗ Gefang ber Böhmiſchen Brüder, 
„Bo Bott zum Haus nicht giekt fein Bunft“ Diefobie: 1537. Köphlis 
Geſangbuch, Harmonie: Landgraf Morit von Heflen 1612. „Es M 
em Ro)’ entiprungen- von Brartorins (1609). „Esltamein Engel be 
und Har” Harmonie: von un „Mit Fried' und Kreud’ ich fahr 
dahin“, Melodie zuerſt bei Joh. Walther 1524. Harmonie von M. 
Brartorius 1610. „D Welt, ih muß dich laffen⸗ Harmonit von 
Barth. Geſins 1598 „DO Menfh, bewein bein’ Sünde groß“ 
Harmonie von 9. %. Hafiter 1608. „Herr Sott, wenn Dir bein Bolt 
gun Meindte: Burkhardt Walbis 1558. Harmonie: Hans 

eorg Schott 1608. Yarghetto für Drgel von Johann Schnei— 
ber, vorgetkagen von Baul Khler. — dem Proyranıme waren, zur 
Erleichterung bes Verſländniſſes, bie ausführlichſtet hiſtoriſchen Ro» 
tizen beigeſug foweit dieſelben ermittelt worden. 
& *— Eiſenach farb am 1. Juli eine Auffülhtung bes 

„Elias“ ſtatt. 

—* Bor Kurzem veranitaltete ber Männergefangoerein zu 
Weiba feine erfte Kirchenmufitanfführung mit folgendem Programm: 
Choral: „Erkenne mid, mein Hüter- von ©. Bad, Hymne für acht⸗ 
immigen Chor von Kran Schubett, „Bott beine Güte reicht« 
ieh non Beethoven, „Du Hirte Hraceld" Chor non Bortnjansky, 

Ave verum von Mozart, „Herr unſer Derrier“ von Hatpimann, 
Sanetus Benedictus nnd Agnus Dei von W. Tſchirch, „Herr, zu bir 
witt ich mid retten” von Menbelsichn, „ Ehre fe Bott "non Bortr 
Ajandty, „Ich weiß, bat mein Erfdier (eBt" ton M. Bad und, Der! 
unſer Gott” Pſalm von Schnabel, 

Heue und neueinfludirie Opern, 

*— Wagner's „liegender Holländer« iſt bereits Münden 
vollſtãndig einftubirt. 

*—* Sm Bictoriatheater gu Berlin wurde non der Königsberger 
Dperngejellihaft Franz Gertbe rd Oper: „Der Abt von St. Ballen“ 
aufgeführt. Die „RetionaleBeitung”“ ſpricht ſich über bielelbe m. A. 

— — 

dahln ats: Während ber Text mancherlei Auoftellungen u erfahren 
bat, erhebt fi bie Muſil faſt durchgehende zu größerer Bebeutung. 
Nicht gering anzuſchiagen iſt es, daß wir in der ganzen Partitur faum 
einer trivialen Anwandlung begegnen, vom erften bis zum legten Acte 
verrätß fie eine feingebilbete Hard, eine geſchmaclvoll empfinbende Er- 
finbumgsgebe u. ſ. m. Gebr glücklich M Herther in dem Anfchlagen 
bes vpoltsthümſichen Balladentones gemeten, gie zeigt ber Componiſt 
eiße —— für wab Lyriſch⸗Epiſcht, die an Schum ann unnkäwe 
erinnert. Der „Abt bon St. Gallen“ wird jeber deutſchen Bühne zur 
Hierbe gereichen, und ſichte ſtines Erfolges fein, zumal bie an bie Sän- 
Fi genedien Aufgaben durchaue nicht dus Mach des Ueblichen über- 

retien u. i m. 

*—* GarlReinedes „Bierjähriger Bolten“ und Doygarı's 
Nina“ Belangen in Saarbrüden mit Beifall zur 
ufführung. 

*—* Torging® „Unbine- iſt im Kroll» Theater zu Berlin 
nach längerer Pauſe gegeben worden, ſcheint aber nicht befon- 
dert angeſprochen Ku he En. 

*—* Kür bie fommende Winterfaifon bat bie komiſche Oper in 
Paribd | Mopitäten in Ausſicht t unb zwar: ÆEnde gut, Alles 
ut« —8 ayid, „Cabitaii Safton- neh Bebaert Anh „Les 
rösors de Pigrrot"‘ von Eugen Gauthier. 

Ausjeichnuugen, Beförderungen, 

4 * Der König ber Niederlande hat dent Componiſten Brad im 
Raff bdas Ritterkreuz bes großherzoglich Luremburgiſchen Orbeits ber 
Eichenkrone verlichen. 

*— Johannes Brahms hat plötzlich feine Stelle als Diti⸗ 
ent ver Wiener Singakademie niedergelegt, und iſt dieſelbe bemzu⸗ 

Folge bem Sofcayeffmeiftet Dejloffübertragen worben. 

Perſonalnachrichten. 

* Dem Vernehmen nach iſt ber Indentant bed Hofthealers zu 
Stuttgart, Baron v. Gall, in ben Ruheſtand arten, 

Keipziger Fremdenlife. 

*—* In Diefer Woche befuchten uns: Hr. Eabifiug, Kammer⸗ 
mulifus aus Zöwenberg, Or. Dr Zopff aus Berlin. 

Vermischtes. 
— Der Künſtler⸗Verein“ in Bremen hat forben jeinen ach⸗ 

ten Jahresbericht veröffentlicht. Derſelbe zählt 1229 Mitglieder und 
war 4] in ber erften Section (Diufif) 35 in ber pweiten (Malerei unb 
töhnuterei), 57 in ber dritten (Architektur), 263 in bernierten (Fiter&s 

tur}, und 828 in ber filnften Section. Bon ben im lebten Vereinsjahr 
gefaftenten Borttägen find in Bezug anf Muſik zu nennen: „Heber N. 

. Gabe”, „über Rubinſtein“, „ber Mozart“, „über Schannes 
Brabıny“, „Äber ufilaftiche ESmpfinbungen“, Über Beeihoven'd 
„Missa solemnis‘‘. Die Mitglieber ner mu taliicen Section brachten 
Merle wol Streubter, Cherubini, Rubinſtein, Bargiel, 
Gabe, A, Ritter, Mertet, Hentjchel, Mozart, Beethoben, 
Hayın,G. Bach, Minvelsföhn, Aradınd, Weber, Ehoptir, 
Sul. Cabiſius jun. lin Löwenberg) nrib & even zat Ansflihrung. 

*— Am Soföperiithtater zn Wien find vom 1. Juli ab die 
Freiſitze für Künfler aufgehoben worden. 

“_* Die non Wieprecht in Berlin ins Leben gerufenen Con— 
certe zum Beſten ber Penſtonszuſchußßkafft der preuß. Muſtkmeiſter 
haben in den vier Jahren ihres Beſtehens 19,000 Thlr. eitigetragen. 

*— Im Petersburger Conſervatorium wurden inf dieſem 
Jahre 263 Böglinge inſeribitt. Auch hat mar in Kieff und Tharkoff 
Filialinſtitute errichtet. 

°_* Die Einnahmen ber Theater, Concerte sc. in Barid Bir 
trugen im Monat Juni 1,100,3896 france, 

»— Moffintfoll eine Compoſttion beenbet haben, bie eine beit 
Manen Meyerbeer's vargebtachte Hulbigung zum Zweck bat. 

*_e Don Mitter’s Orgefichule ift vor Kurzem der zweite Band 
it achter Auflage erſchienen. Die neue durchgteifenbe Umarbetturng 
empfiehlt ſich durch Vervollſtündigung and prattiſch Geyitume Ansto⸗ 

nung bes reichen, im Uebrigen ſehr ſorgſam gewäblten Untertichts- 
ſtofſes. 

u > 
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Pianinos. SH 
Die 

Dianoforte-Sabrik von Jul. Fenrich 
in Leipzig, Weststrasse No. 51, 

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Plamnänos in geradssitiger, halbschräganitiger und 
präciser Spielart, elegantem Asusseren, etets dseNeueste, und rtellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise. 
—— — 

Jene Alnſikalien 
im Verlage von 

B. Schott's Söhne in Mainz. 
Piano solo. 

Bosthoven, 8. Sinfonie arr. par H. Esser, Op. 98. 11.48 kr. 
Cramer, H,, Garibaldi-Hymne, 27 kr. 
Dombrowski, H,, Impressions de Voyage, Rluettes caract, Op. M. 

11.21 kr, 
Son Souvenir et Serönade. 2 Romances. Op. 29, 1A 

Grögoir, J., Marche funebre. Aux mänes de Meyerbeer, 27 kr, 
Koeler-Böla, Soldxtenleben, Ein Tonbild. Op.62. Bikr., 
Ketterer, E. A Grénade. Ariette Espagnole deRo ssini, Transcrip- 

ton, Op. 146. 1A. 
Mariani, A., L’Appassionato, Suite de Valsen. 1. 
Houstedt, Ch,, Priere et Resignation. 2 Melodies. Op. 45. 1A. 
Pujos, Louise, Confidenza, Caprice-Mazurka. 54 kr. 
Resch, J., Amourettes, Polka, 27 kr. 
Ruckgaber, Souvenir des Bords du Seresh, Suite de Valses. Op.81. 

11. 
Schmidt, O., Premier Nocturne, Op, 14. 36 kr. 
Stephens, Ch. E, Allegro-Rhapsodie. Op.9. 2A. 
Thalberg, 8., Souvenir de Rigoletto. Fantaisie. Op. 82, 1f. 80 kr. 
Wallerstein, 8., Nouvelles Danses, No. 145. Feuillern d’Automne 

(Herbstblärter),. Polka-Mazurka, Op. 183. 27 kr. 
Wagner, B., La Rosee du Matin et la jeune Bergere. 2 Idylles. 

Op. 31. Di kr, 

1 

Beyer, F., Chants patr. (Vaterlandalieder), a 4 mains. No. 18. God 
save the Queen. 27 kr, 

Leybach. 22 ‚ Fantaisie de l’Opera Euryanthe, 44 mains, Op. 66. 
1 fl, | 

5 Fantaisie de l’Opsra Oberon, à 4 mains. Op. 67. 18. 

Wolf, E, Souvenir du Robin des bois (Freischütz), à 4 mains. 
Op. 260. 111.12 kr. 

Loybach, J., Methode complete en 3 Parties pour Harmonium ou 
Örgue expressif. 7 fl. 12 kr. 

Ronde Villageoise. Fantsisie pastorale pour Harmonium 
ou Ürgue expressif. 54 kr. 

Tyrolienne et Valse brill, 2 Morceaux caract. pourHar- 
monium ou Ürgye expressif, 54 kr. 

Meditat, et Priere. 2 Morceaux r&ligieux pour Harmonium 
ou Örgue expressif. 45 kr. 

Pastorale et Idylle. 2 Morceaux caract, pour Harmonium 
ou (Irgue ex; reseif, 54 kr. 

Servais, F,, Souvenir de Üzernowitz, Morceaux de Salon pour Vio- 
loncelle avec Piano. Op. 21. 14.48 kr. 

"Briocialdi, G., Capriccio pour la Flütre avee Piano. Op. 106. 21 
—— Fantaisie sur Opers Sonnambula pour Flüte avecPiano. 

Op. 11, 19.48 kr. 
Lux, F., Germania-Marsch f. grosses Orchester, Op. 19. 4 fl. 48 kr. 
Thoots, W. F,, Kaiser Karl V. Sinfonie mit Chor, Op. 10, Clarvier- 

auszug nB. 4 fi. 48 kr. 
--- do, Chorstimmen 1 A. 48 kr. 

Abt, F., 4 Gesänge f, Männerstimmen. 
men 14.30 kr, 

Op. 278. Partitur u. Stim- 

m — — — — — — — 

L 

Literarische Anzeigen. 

Ä 

Trud von Yeopolb Ehnauf in Yeippgig. 

aitiger Construction, mit leichter und 

— —— — — — — — — 

Bordöse, L., Jeanne d’Arc & Rouen. Seeêne dramat. (L’Aurora 242.) 
kr. 

Ecker, Karl, Barbarossa’ Erwachen, f. Mannerchor. Op, 11. Par 
titur u. Stimmen 1 fl. 21 kr. 

Zenger, X., 6 Lie:er f, Tenor mit Fianofortebegl. 1. 21 kr, 
Lyre frangaise. No. 991. 18 kr. 

Bei N, Simreek in Rom sind erschienen und durch alle 
Musikhandliungen zu beziehen : 

Mendelssohn’s 

Lieder ohne Worte. 
Wohlfeile Octav-Ausgabe in einem Bande 

Netto-Preis 2.Thlr. 20 Sgr. 
In elegantem engl. Einband mit Goldschnitt: 3 Tihir. 8 Sgr. 

3 
. Mendelssohm’s Ellas, 

Clav, Ausz, Wohlfeile Octav-Ausgabe Netto-Preis 2 ’Chlr. 

20 Sgr. 
In elegantem engl. Einbend wit Goldschn.: 3 Thir. 8 gr. 

Mendelsſohn's Panlus. 
Clav. Ausz. Wohlfeile Octav-Ausgabe Netto-Preis 2 Thir. 

20 Sgr. 
In elegantem engl. Einband mit Goldschn.: 2 Thir. 8 Sgr. 

Neues 

Allgemeines Volksblatt. 
Dies bereits in alleu Theilen des Vaterlandes weit verbreitete 

conservative Blatt erscheint täglich in Berlin mit Aus 
nahme der Sonn- und Festtage, — Abonnements-Preia in 
ganz Preussen bei allen Postanstelten 25 Ser. — Im Aus 
lande 1 Thir. & Ngr. — Insertionsgebühr; 1'/, Sgr. die dreige- 
spaltere Petitzeile. 

Das ‚Neue Allgemeine Volksblatt‘ Lringt ausser vollständiger 
Mittheilung der politischen Ereignisse die neuesten telegraphischen 
Nachrichten vom Kriegsschauplatze; ferner Besprechungen der 
Tagesfragen in kurzen, im conseryativen Geiste geschriebenen 
Leitertikeln, Hofnachrichten, Locales, Militärisches, Land- und 
Forstwirthschaft, Vereinswesen, Handwerker-Angelegenheiten, Be- 
richte über den Geld- und Getreidemarkt und Anderes und bietet in 
einem reichhaltigen Feuilleton eine angenehme unterhaltende Ler 
türe, wie auch an jedem Sonnabend den Liesigen Kirchenzettel. 

Das ‚‚Neue Allgemeine Volkshlatt‘* macht bei der Reichhal- 
tigkeit und Kürze seiner Mittheilungen bei überaus billigem Preise 
eine grössere, theuerere Zeitung vollständig entbehr ieh und kann da- 
her auf's Beste empfohlen werden. 

Die Expedition 
des „Neuen Allgem. Volksblatt‘, 

Berlin, Wilbelmsstrasse 48, 
. — 



Leipzig, den 5. Nuguſt 1864. 

Bra bieler Aettiöhritt ericheint Ice Fine Infertiontgebübren He Petltzelte 3 Rar. 

ı Auznıcıeg von 1 sber Ile Bogen, Pre cu fe Kbannement nehmen all eBeflämier, Bine, 
med Sehrganges (ie 1 Bazbe) 4%, Tbir. Ä Biufilallen» uns Aunfrfonbiungen en. 

Beitsärift für Wusik. 
Fronz Frendel, Berantwortlicder Rebactenr. — Berleger: €. d. Rahnt in Leipzig. 

Traxtuchn’ fie Buch⸗ = Plufifh, (FR. Bahn) in Becklu. Nr 32, 9, Welermann & Comp, in Rew Fort. 
— * Aue in Prag. eo T. —— in Zen. 

st Hug in Zürich. , Aub. friebleir in Warſchau. 
Waidan Miherdfen, Musical Exsbange in FRofton. Sechzigſter Band, @. Sihäfr & Aoradi im Phklabelphia. 

— — — nn - -_ -. — —— — — — —— — de Mu — — "EEE — HEHE. „— HOSE EEE. — — m — — 

— m. — — — — — — — —— —22 — mm — r — — — — — — — — — — - EL — —— Er ————— — — — 

Juhalt: Zoxlünftler-Beriammlung in Eariirube. — Becenflonen: Robert Schumann, Op. 148. Requlem für Chor unb Orcheſter. — Muſſkaliſche Aufänte in 
Königebers. Bon %. Köhler. (Schluß.) — Correfpenbenz (Eafiel). — Alrime Scitung (Tagesgeichichte, Bermiſchtet), — Milgen. Deutſcher Puflöverein, — Aritiſchet 
Anzriger. — Literariſche Anzeigen. 

ZSonfünitler-Verjammlung in Carlsruhe. 
Die Verſammlung beginnt Montag ven 22. Auguſt und endet Donnerstag den 25. . 
Bei der Ankunft wolle man ih an Hrn. L. F. Schuſter (Firma: A. Bielefelp’fhe Dufifalienhanblung, Lange 

Straße Nr. 135, an der Ecke ves Marktplatzes) wenden, 

Alle an den Unterzeichneten zu richtenben Briefe und Sendungen find vom 4. Auguſt an bis zu ben Tagen der Verſamm⸗ 
lung nah Carlsruhe (Hötelzumgolpnen Adler) zu adreſſiren. Doch ift auch Beranftaltung getroffen, baf bei meiner 
Abreiſe ober fpäter unter meiner Adreſſe nach Leipzig an mich abgegangene Briefe rihtig nach Carlsruhe gelangen. 

Bon mündlihen Vorträgen wurden weiter noch angemeldet; 
Bon Hrn. Staatsrath A. v. Sferöf in Petersburg: Ueber bie Relle ver Tonart Dur in Mitte ver Tonart Eis mol, 

mit Bezug auf bas Beethoven'ſche Quartett Op. 131. Von Hrn. Dr. H. Zopffin Berlin: Meber ben Einfluß Des deut⸗ 
Shen Dännergefangs auf die Volksentwicklung. 

Leipzig, am 3 Auguft 1864. Ir. Brendel. 

diirchenmufiß. jeiner abfolut muſikalifchen Schönheiten — dürften wir wol 
| vorzugsmweife ben Grund zufdreiben, daß Schumann fi 

3. Schumann, Op. 148. (Pr. 11 der nachgelaflenen Werke.) | ebenfalls auf dem claffiihen Boden der Kirchenmuſik habe ver- 
Requiem für Chor und Orcefter. Leipzig und Winter | suchen wollen. Wir meinen damit nicht etind, als ob dem We- 
thur, J. Rieter-Diedermaun. Preis: Partitur 5 Thlr. | fen Schumann’s ber Gedanke an den Inhalt eines Requiem 
10 Nar.; Clavierauszug 3 Thlr. 15 Ngr.; Orcheſterſtim-überhaupt ferne gelegen habe, als ob berfelbe feinem vorwie— 
men compl. 4 Thlr; Violine 1 u. Violoncell (nebft Kontra | genden Lyrismus an und für ſich ſchon als widerſprechend fich 

baß) a 121/72 Ngr.; Violine 2u. Bratſche à 10 Ngr.; Chor | unsmeife. Aber biefe träumerifhe Sinnigkeit, viefes buper- 
ſtimmen & 15 Nor. lyriſche Gefühlsleben Shumann’s waren von fo befonverer 

Schumann ſcheint bie Mebergeugung gebegt zu haben, | Eigenart, fie ſchweiften jo fehr in das Gebiet der Romantik, 
bag nur derjenige Tondichter Anfprüde auf bervorftechende | in vie Region bes abſtract⸗Jdealen hinüber, daß fie feine eigent« 
Berentung machen dürfe, der fih in allen Branden der Eoın= |} lidye, richtige Staffage zu einem Tongemälde irgend welchen 
pofitien verjuche und bewähre. Wurden wir auf biefe Bemer- kirchlich ritualen Styles abgeben konnten, fei e8 nun der 
fung ſchon duch Lie Mannigfaltigkeit feiner nad) faft allen | firengsafcetifhe Styl ber proteftantifchen, allem äußeren Glanze 
Seiten hin entfalteten mujifalifchen Thätigfeit geführt, fo er= entfagenwen Anfhauung (S. Bad), oder ber des finnlich 
fahen wir unfere Meinung in pofitivfter Weife burch des Mei— ſchwärmeriſchen, katholiſchen Marien- und Incarnations-Qul- 
ſters eigenes Urtheil beftätigt, wie foldhes in einem Briefe | tus (Schöpfungen der Durante’fchen wie ver Hayon-Mo- 
deutlich ausgefprocen ift, ver fi im Befige der Rebaction zart’fchen Schule), oder endlich der fosmopnlitifch-Tirchliche, 
befinvet. jo. zu fagen, muſikaliſch⸗philoſophiſche Styl im Geiſte des 

Auch dem Entitehen des vorliegenden Werkes, — troß | neueren Katholicismus (Beethoven, Liſzt, Berlioz). 



Freilich tönt, wie aus Shumann’s Meſſe (welche in 
d. Bl. erft jängit nod Dr. F. P.Laurencin eingehend beipro- 

. chen bat), ſo auch aus ben vorliegenden Requiern eine tiefe, 
begeifterte Religiofltät hervor; aber es ift eben feine Religiofi⸗ 
tät eines beflimmten Cultus, fondern die eines durch und durch 
zomantifchen Poeten, es ift ver Mieberfihein bes reiniten Na⸗ 

tur» Eultus, oder beffer gefagt: eu if eben nur die Pietät eines 
Bhilojophen ohne all uns jede Beimiſchung traditimadl-begmen- 
tifchen Olaubens. 

Don einer Then, alles herSmmlichen Cultus Tmaren 
Gottanbetung eines hochdichteriſchen Gemilthes finden ſich in 
Schumann' ſchen Werken öftere Anklaͤnge, wie z. 9. In ber 
legten Nummer feiner Frauenliebe“, noch mehr aber im ,,‚Re- 
quiem für Mignen“. Diefelben hinüber und herüber mogenben 
Harmonien bei vagem, unbeſtimmtem Rhythmus feligen Tram— 
ſchwarmens, verfeiße romantiſche Ausdruck philoſophiſcher Me 
ligioſität umb rein-menſchlicher Trauer, welche tiefergreifend 
aus den genannten Werken an unſer eigenes Gemüth heran- 
treten, begegnen uns auch im der vorliegenden ſogenannten 
Tobten-Meſſe. Wir fagen „jogenannten‘, venn — bei aller 

munberbaren, reinmudifaliichen wie poetischen Schönheit bietet 
Requiem — vermögen wir dermoch te and nimmter baflelbe 
für ein foldhes Todten- Amt anguerlennen, wie legteres vom 
kirchlichen Ritus beanfprudt wird, und jebenfall$ bean» 
fprucht zu werben nöllig befugt iſt. 

Schumann hatte den Text yiefer Rrengriaslen Oyeenzm 
nur nad ihrem dDichterifchen Sinne aufgefaßt, und je poeti⸗ 
ſcher feine Auffaffung ſich Herausitellte, defto mehr mußte fie 

denn auch von ber Aufieren, wie inneren Feam der kirchlichen 
überhaupt, und ver katholifchen insbeſondere abweichen. Wir 
haben jchon oben die reinmuftfalifhen Schönheiten des Wertes 
im Allgemeinen merfannt. ber eben deshalb bewahrt ſich 
Saurencin:e ſehr treffender Ausſpruch binfichtli der Schu⸗ 
mann'ſchen Meſſe: „daß nicht alles höchſtperſöntich Wahre 
dies auch im Sinne des Stofflichen ſei“ — auch vollkommen 
am vorliegenden Requiem. 

Wunderbar ſchön ruft gleich Die erſte Rummer (,, Requiem 
aeternam dona eis, Domine !‘*) durch vas Betonen der zwei—⸗ 
ten Achtel und zweiten Viertel, durch die meich biffonirenben 
Borhalte und Berzögeruugen, eine wehmüthige Stimmung in 
und hervor, indem fie zugleid bie tiefite, heißefte Sehnjucht 
nach den Jenſeit wet. Aber nad ftreng katholiſcher Anſchau⸗ 
ung ſoll voch dieſer Text ein demüthiges Flehen um eigentlic) 
nicht Berdiented ausprüden: beun die Serle des Todten 
muß ja erſt oon allem Irdifchen, von allem Angeboren⸗Sünd⸗ 
haftem geläutert werben, um der „ewigen, durch Nichts getrüb- 
van Ruhe“, wie ber noch höheren Gnade bes „immerwährend 
fizahleuben Himmelslichts“ wärbig zu erfcheiuen. CE humann’s 
Melodien wie Darmonien bingegen vrüden kein Flehen, noch 
weniger Demuth aus, jonbern vielmehr eine befeeligenve, 
tsäumexifche Ruhe, durch welche hindurch hächſtens nur noch 
eine gewiſſe innerlichſte Wehmuth ſich heransfühlen laßt. Vom 
philoſophiſch dichteriſchen Standpuucie aus iſt eine ſolche Auf⸗ 
faflung allerdings wahr, abex dem orthodar latholiſchen Be⸗ 
ariffe — um fo uch, als der lateiniſche Ritualtext heibehal⸗ 
u — wiberipridt fie doch zeradezu. 

Die feierlichen Jubelllänge der zweiten Nummer (., Te 
decet hymnus‘’) finden ſich Dagegen in vollkommenſter Ueber⸗ 
einſtimmung mit dem lirchlichen Inhalte ber Hymne. Immer 
und immer tönt Das prächtige, kernige Motiv in ben glängenp- 
Ren Diodulationen hervor, ſogar bem ſpäter eintretenden 
‚‚Kyrie eleison'' gegewüber, Dadurch aber erhält dieſe legtere 

Bitte „um Erbarmen” mehr ben Charakter bloßen contrapunc- 
uſchen Motivs, denn, ftatt bes aus einem von Reue zerlrürſch⸗ 
tea Inneren (nad ritualer Auffaſſung) herausgeprefiten Herr, 
erbarme dich” kliugt immer wieder nur der feierlich enthufis- 
ſtiſche Aufſchwung des Grundzuges „Dir gebühren Feftgefänge“ 
hindurch, als wenn bie Singenven bem Hervgotte das Erbar⸗ 
men abforderten ald Lohn fir den ibm Damgehrachten Sgnınua, 
So prächtig ſich auch viefer Baſſus, nach mufikaliſcher Weite 
bin, ausnimmt, fo lafft fich dieſe Zuſammenſtellung wicht ein- 
mal als dichderiſch wahr, geſchweige denn kirchlich entſprechend 
motiviren. | 

Im ‚‚Diesirae‘‘ malt uns ber Componiſt mit ber ganzen 
Gewalt feiner Tonfarben ven Zorn Gottes, wie das Fanımern 
bes Schredens und bie Angſt ber Betenden. Es zieht ſich ein 
hechdramatiſcher Schwung durch biefes H moll⸗Stück im be⸗ 
wegten &/, Tacte, mit dem Aufſchrei zur Octave und ſich Hin- 
abfirzen um eine None, unter dem bazutretenden Heraufwir⸗ 
bein in ‚Zweinmbbreißigtheilen. Uns erjcheint dies aber viel 
mehr als eine Zonilluftration bes altteſtamentariſchen Jehopabs. 
bes Gottes bes Jornes und der Rache, denn Gottes Des Vaters, 
wenn auch als Beitrafer per Sände,nad riftlicdbogmatifcher 
Auſchanung zu fern. Des Griftlichen Gottes Zorn dürfte 
wol eher ven Ausprud von etwas MyſteriösNiederdrückendem, 
ber Empfindung der verbienten Züchtigung verlangen, aber 
keineswegs den Ausbruch äußerlicher Sturmesaufregung zulaf- 
fen. Die Worte „Tabea mirum‘‘ Dagegen fiheinen den Ton⸗ 
bichter nicht befonbers angeregt zu haben, denn fle find ſehr kurz, 
nur jchnell vorübergehend bebanbeit. 

Dem erzählenden Texte bes ‚‚Liber scriptms profe- 
retur“ (Nr. IV. hat Shumann bloße Muſik Beigegeben, t. h. 
Muſik, die an und für ſich ſchön iſt, aber nicht mehr und nicht 
weniger zu ven Worten als analog fih ausweiſt, wie etwa zu 
jedem anderen beliebigen Terte. Der Mittelfatz für Soli da⸗ 
gegen (‚‚Quid sum miser‘‘) ift wunderbar ſchan and wahr 
wiedergegeben. Auch ber ganze, anf dad nur flüchtig epiſodiſch 
bebanbelte „„Rex tremendae majestatis'' folgende Sag für 
Soli und Chor (‚‚Recordare, Jesus pie''), aus welchem bie 
wehmüthigite Klage, ver ausgangsloſeſte Jammer einer ſümdbe⸗ 
ladenen Seele ſo vortrefflich hervorlendhten, muß von hertlich⸗ 
fter Wirkung fein, | 

Die fünfte Nummer („Qui Mariam absolvisti‘‘) (für 
Altjolo und Chor) mit ihrer wunderliebliden, zarten Melodie, 
fpielt glücklich in das Atitalieniſche, in das finnlichsreligidfe 
Element des Ratholicismus hinüber. Es ift jogar mehr äufer- 
(ih muſikalljch gehalten, als wir es von Shumanıf'a Eigen 
art erwarten durften, und nur die vollendete Lyrik bes Gefang⸗ 
paris erinnert an den Meiſter der Lienform. Das als Enbſatz 
bier erfijeinende ‚„Lacrymosa illa dies‘' bietet dagegen wenig 
Bedentendes. 

Auf den — nach Laurencin's Ausbdrucke — im „ver⸗ 
ſchämten Moll” ertönenden Jubelruf,, Chricte, Rex glorine‘‘, 
folgt eine freie Fuge, deren kräftiges Motiv wie harmonild; 
und contrapunctifc glänzend⸗kunſtvolle Durchführung eigentlich 
gar wenmg ber Bitte nes Zertes (‚‚Libera anımas fidelium 
defunctorum'') entjpredyen möchte. Wir dürften den mufile- 
liſchen Inhalt Diefer Nummer wol füglih dem Sich⸗Aulehnen 
an berlömmlihe Formen zufchreiben. 

Auch für ven Text der jiebenten Nummer (,,‚Hostias et 
preces tibi, Domine, laudis offerrimus‘‘) ſcheint Shumann 
ſich nicht hingebend begeintert zu haben. Der Sag ift jehr Fury 
und ohne befonbers tiefen Charafter. 

Das „„Sanatus‘' (Nr. 8) trägt, wieberum in vortreffli⸗ 



er! Weiſt, etwas wie ein allmählich⸗s Aufunegen einer andaͤch⸗ 
tigen Bollemenge zu erhebenben Jubel in fi, au welchen auch 
der nunmehr folgende, volllommen durch den Tert (., Ploni sunt 
eoeli gloria tua““) motivirte, glanzuolle Fugenjatz hochſt paſſend 
ſich anschließt. Vortrefflich macht ſich gegen das Ende dieſes 
Satzes das, Gloria, Hosanna in excelsis”' und bie Wieder⸗ 
holung dea, Sanctus Sabaoth‘‘, worsuf ald Schluß bad durch 
Augmentation gehobene Mose ber fuge, horaluäßig gehalten, 
F eintritt, uud auf den Worten ‚‚Gloria tua — tua‘‘ bis zum 
pp verhallt. 

Die legte Nummer fängt mit einem kurzen ,, Bemedietus‘‘ 
an (weldes dem kirchlichen Begriffe des Lertes durchaus eni⸗ 
Äpricht), worauf ern ebenfo furzes „„Agnus Dei’‘ (weiches in 
teigerlei Analogie mit der vitualen tiefen Bebentung dieſes In- 
zufs fiebt) und. als Finalſatz wol die Wiederholung des Ein⸗ 
gangstsrtes (,, Dona eis requiem et lux perpetus luceat. 
eis‘‘), aber nicht bes eigentlichen muſikaliſchen Unfangd fol- 
gen, obſchan einige vage Andeutungen von thematiſchem Au⸗ 
ſchluſſe an letztigenannten fich vorfinden, Unferem mufilalifchen 
Gefühle zufolge, wie auch im Hinblide auf vie Wiederholung 
des Textes, hätten wir das Motin ber erfien Nummer. wieber 
zu finden gewünſcht, — aber ie Dur und mit glängenberer 
Durchführung. Daburd; wäre der Ausbrud einer nach lirch⸗ 
fiher Auſchaunug fi offenbarenden fetten Hoffnung auf 
„ewige Ruhe und ewiges Licht“ ale beruhigender Abſchluß 
erlangt worden. Statt befjen verhallt das Werk in wehmüthig 
feelifch-träumexijgen Klängen, weldhe Schumann in. allen. 
feinen Werten vorzüglich harakteriliren: es if und, als wenn 
er, nachdem er fich wieder einmal ausgeiprochen, in bie ſchwei⸗ 
gende Tiefe feines innerliden Schwärmens und Trüumens 
zurückſänke. 
Analyſiren wir dieſes Opus im Hinblicke auf ben rein 

muſikaliſchen Inhalt — ohne eine ſtrenge Beziehung zum Zerte 
ins Auge zu faflen — fo müfjen wir eine allgemeine Schönheit 
des Werkes im Ganzen und Einzelnen unbedingt zugefchen. 
Es iſt eine Tiefe des Gemüths, ein fesliiches Leben barin, wie 
Sdumann in allen feinen. Probuctionen wmöhr ober min- 
ber aufzumeilen pflegte. An Erpofition und Durchführung der 
Motive bringt es Wunderbares zu Gehör. Wir finpen übexall 
lebenbige, tief in das Weſen ber Töne bineingreifende Harmo⸗ 
nien, befonderen Reichthum an berrlihen Wirkungen durch 
Borhalte unb Durchgangenoten, Abwechslung und Friſche in 
den Rhythmen. Es padt gar mächtig, — aber man muß frei« 
lich zumeift ganz und gar von der eigentlichen Bebeutung, bes 
Textes abfehen. 

Schließlich müſſen wir aud noch ein paar Bemerfungen 
hinſichtlich der ſpeciellen Behandlung der Textworte hinzufügen, 
Es konmien mitunter Heine Verſtöße gegen das richtige Scan- 
diren ber. Worte vor, jo 3. B. Jerusälem jtatt Jörüsälem, 
defünctorum ftatt döfünctörum u. |. w. Auch begegneten wir 
mitunter willfürlicher Zeritüdelung und Verſetzung des Textes. 

Rejumiren wir bie Ergebniſſe unjerer Analyſe, fo flellt 
ſich heraus, daß Shumann’s muſikaliſch-dichteriſche Natur, 
welche in feinen Symphonien um Pianofortewerken, feinen 
herrlichen Gelangscompefitionen jo außerordentlih Großes 
und Meeifterhaftes gefchaffen, auf dem Gebiete der kirchlichen 
Mufif nit vermocht hat, ın biejer Sphäre ganz ſich heimath- 
lich zu fühlen uno frei jich zu bewegen, — mit einem Worte, 
bat er Uuredt hatte zu glauben, daß es Pflibt und Beruf 
eines gentalen Tondichters jei, fic in jeher Art non Muſil— 
ſchöpfung zu verfuchen, und daß ein folcher im jeder Urt auch, 
Gleich⸗Vollkommenes zu leiften vie Kraft haben müſſe, — [or 
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baß, wer dieſes nicht Derindge unb nit vermöge, auch nicht den 
Namen eines Meifters erſten Ranges verdiene. — Wir mei⸗ 
nen aber, daß Schumann, obſchon das firengrlirdhliche Ele⸗ 
ment ihm offenbar verfagt war, — im ®egenfage zu jemer 
ſtiner Meinung — zu den bersorragenbften,. wirllichen Mei⸗ 
ſtern ber Tonkunſt aller Zeiten, aber freilich in feiner ureige- 
nen Sphäre, gehört habe. G. Earlefohn, 

Mufkafifche Buftände in Königsderg. 
Bon 

8. Köhler. 

Eqluß. 

Das zweite Komcert des Heu. non Bülow wurve mit 
Schubert's Adur⸗Sonate, and dem Nachlaſſe, erdffnet. Herr⸗ 
liche Muſit in vollendetem Spiel, erwogen und durchempfunden 
in jedem Ton, hervorquellend wie eigenes Geiftesproduetl — 
Es folgte die Röverie fantastigque Op. 7 von H. v. Bülow; 
beren Thema erinnert mich nachträglich an eines in Öräbe- 
ner's fliegenden Blästchen, Op. 38. Nr. 2, ein offenbar gäny- 
li; unbemußies Zufanmentreffen und naher eim allerlichfleß An» 
fallsipiel: v. Bülow giebt das Thema in gezogenem, andan⸗ 
tinssartigem Tempe, Öräbener fpringend und ſchnell; tie 
ben Noten fprechen fo ganı Verfchtebenes aus, Ken. d. Ba⸗ 
low's Stüd ift höchſt nobel und eigen verarbeitet, ſpricht aber 
erft bei mehrmaligem Hören auch etwas (nicht viel) zum Ger 
fühle, zunächſt bleibt eö ein fuperfeines Tongewebe in Siiber- 
und Goldfäden, bexen Figuren ein gewiſſer glitzernder Schim⸗ 
mer — entſtehend durch viele harmoniſche Bointen, — micht 
leicht total auſchaulich werden laßt. 

Bon bebeutenden Eindrucke auf die Sunftgebilpeten war. 
Ant. Rubinftein’s Bräledium und Fuge Edur Op. 53, 
bie Spiellunft in dem überaus ſchwerem Satze und bie erzielte 
Wirkung ſtanden auf gleich: hoher Stufe. Die. neue Barcarole 
Kr. 4 Gdur om. A. Kubinftein mußle allgemein erfreuen ; 
das Stück ift vom poetiſchem Zauber! Die ſogleich auftretenden 
Paſſagen in ſchnellen (ſehr ſcwmeren) Doppelgriffen ſind ſchon 
an ſich eine reizende Diufif, bald aber erweiſet ſich dieſe nur 
als vorhergeſpieltes Necompagnement einer bald hinzutretenden 
ebeln und geſfühlvollen Melodie, bderen Intonation aber bei 
H. v. Billom meiner Empfindung nach etwas zu hart grhal⸗ 
ten war; ber fonſtige Vortrag war ebenfo zur Freube als zur 
Bewunderung gelungen. Ich habe das Stück auch von Anton 
Rubinftein gehört und finde, vaß bie Gonbelfahrt bes Hrn. 
vd. Bülom bei ftraßlendem Sonnenglanz, bie Kubinitein’e 
bei milden Vollmondſcheine unternommen wird ; jede Spielart 
ift an, ſich ſchön, wirkungsvoll und dem nfuchiicken Naturell der 
beiden Künſtler entfprehend. Sind fie Bach bie verwandten Ge- 
genfätse unjerer jegigen Virtuoſen erften. Ranges. — H. v. 
Dülow it vorherrſchend bewußt tbätig; er weiß bereits beim. 
erſten Zone, wie zu ihm der zie Tact leben. wird, und es iſt auch 
allenzal ſicher, er wird ganz ausgezeichnetllingen. Rubinſtein 
itmehrunbemwußt; er fängtan, wie wenn er dächte: nun mags 
Gott fügen. Und Gott fügts denn auch. So ſtehen Intelligenz 
und unusittelbaver Gefühlszug zueinander, wobei aber felhfte 
verſtändlich bie vorherrſchende Seite eines Jeden beim Andern 
„auch“, als ſecundär mitwirfende, thätig ıf. Wäre ich eim 
König, ih müßte beide herrliche Künſtler haben und follte es 
meine allervollſte Schatulle [prengen! 

Bach's chromatiſche Phantafle und Fuge (von Hrn. v. 
Bülow freigeiflig, body dabei höchſt pietätvoll modern, bearbei« 



tet und bei Bote und Bod erfchtenen) erfrente mich nicht nur 
durch den Vortrag voll inneren Zuges und feiner Durcharbei« 
tung, ſondern auch darin, daß meine jahrelange eigene Auffaj- 
fung im Bortrage der (von Bach befanntlich zientich byero- 
glyphiſch notirten) Recitative und Harpeggien fo nahe mit ber 
des Hrn. v. Bülow übereinjtimmt. Man vergleiche, abjehend 
von den v. Bülow'ſchen füllenden Zuſätzen, meine Ausgabe 
ber Phantaſie (Hochſchule, Abth. V, Section 2 Rr. 16, bei 
Sul. Schuberth u. Co.) mit ver des Hrn.v. Bülow, gegenüber 
bem bei mir im Hauptiert fortlaufenden Original. Ich will 
hiermit nur zeigen, daß bie „ſubjective Freiheit‘ Dad) offenbar 
auf objectivem Geiftesgrunde beruhen kann, und, in biefen 
Balle, z. B. wol aud) muß. — 

Es kamen nun drei Clavierſtücke von AdolfFeunſen“) 
zum Vortrag: aus Op. 7, ven Phantafieſtücken, die „Nacht⸗ 
feier”, aus Dp. 8, ben romantifchen Stupien, „Am Dieereö« 
firande‘ und „Liebeszeichen“. Hr. von Bülow fpielt dieſe 
Stücke maleriſch ſchön und verbient nicht blos Lob für feine 
Kunft, jondern zugleich dafür, daß er auch hier ale Ritter für 
einen neuen Komponiften aufteitt. Jenſen's Muſik ift eben 
fo fein empfunden wie gearbeitet: Schumannianer dem Phan⸗ 
tafieleben nad, ift fein Stoff doch ein eigener, man fühlt Dies 
bem „von ſelbſt“ gehenden Zuge ber Ideen, ber Wärme ber 
organiſch geſtalteten Ausführung an. Bon innerſtem Wefen 
moderner Muſiker, zeigt auch Jenſen hier und da Symptome 
harmoniſcher Speculation, deren Ergebniffe momentan außer 
unmittelbarem Zuſammenhange mit dem warmblütigen Geäder 
des Ganzen ſtehen; Dies pflegt mehr nur in ber äußeren Satz⸗ 
factur ber Fall zu fein, in dem, was ein Componiſt ned; hinzu: 
ihut, wenn die hauptſächliche Conception bereits vollzogen ifl. 
Zenſen's Stücke jind fait allevon ächt künſtleriſchem Adel, und 
gegen bie allermeiften Erfſcheinungen ber Gegenwart gehalten, 
von erquijiter Form, im welcher die innige Einheit von Natur 
und Kunit beionders jeden Schumamianer angenehm berühren 
wird. Es gehört aber tüchtige Muſilerſchaft und hochausge⸗ 
bildete Technik zur guten Ausführung Jenfſen'ſcher Eompofi- 
tionen, Seine Clavierſachen eignen ſich indeſſen vielmehr für 
Heine Kreiſe als für ben Concertjaal, fie find eine Art Sa- 
uinetfläde, die nur ans der Nähe gehört und bet Wahrnehmung 
ihrer feinen Bebanblung zu vollem Genuß gelangen, 

Als ein eigenthümliches Stüd auf einem v. Bälow’ichen 
Programme erfcheint Beethoven's Op. 34, Adagio und Bar 
viationen in Fdur. Denn im Ganzen ift doch das (um das 
Jahr 1802 erſchienene) Stüd eigentlih antiquirt; es giebt 
iudefſen eine gute Anſchauung von dem zur Zeit Beethovens 
verrfchenben höheren Standpuncte ber brillanten Saloncom- 
pofitton, in weldher Beethoven jedenfalls Befonderes leiſtete. 
Das Thema zu Op. 34. ift von wunderfam inniger Stimmung; 
Hr. v. Bülow trägt das einfade Stüd Muſik gewiß fo recht 
un Sinne Beethoven's vor, weihevoll, einfach und bebeutend. 
Bon den Variationen ift jede in einer neuen Zonart gehalten 
und aud von anderer Beſchaffenheit; biefe Fam im Vortrage 
jevesmal zu überraſchend ſchönem Ausprud, Bei alledem ift 
das Städ doch nur durch einen jo ausgezeichneten Bortrag,. 
wie ber des Hrn. v. Bülow, ber jede verliedte geijtige und 
finnliche Schönheit jo liebevoll zu behandeln verfteht, im Con⸗ 
certjaal zur Geltung zu bringen, wie foldhe hier in Königsberg 
durch eifrigen Applaus anerlaunt wurde. 

Man wirb die Ramen der vier Mufifer Abolf und Guſtav 
Jenſen, beibe Brüber in Königsberg, jowie Guſtav Janſen iu 
Berlin und F. Guſtav Janſen in Berben unterfcheiben müſſen. 
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Dre Etude, Ricordanza?“ aus der (Czerny gewinmeten) 
Sammlung von Lifzt, em äußerſt fein gearbeitetes Stück 
voll fhöner melodiſcher und harmoniſcher Effecte, konnte nur 
äußerlich reizvollen Eindruck hervorbringen und bie vorzigliche 
Vortragßkunſt des Woncerigebers floriren laſſen; denn das 
Städ felber ik im Rerne feiner Motive zu wenig charakteri— 
ſtiſch, die Melodik ſchwebt zu ſehr zwiſchen conventioneller 
Dpern- und Salonphraſe in ber Mitte und „packt“ nicht, ſon⸗ 
dern ſchmeichelt nur dem Gehör. — Um fo wirkſamer erwies 
fi vie letzte Pidce, ver Liſ zt'ſche Concertwalzer über Motive 
aus Gounod's „Fauſt“. Es liegt fo aufregender Tanzreiz in 
dem Walzertheile, fo grazidfer Gefühlsausdruck in ber melo⸗ 
diſchen Epiſode der Compoſition, das ihr die Menge unbedingt 
zufallen muß; Zuhörer anderer Kreiſe würden aber anſtatt 
eines derartigen virtuoſen Juchheirafſaſtückes ganz gern eine 
mehr innerlich wirkende Piece genommen haben. Hr. v. Bü⸗ 
Iom hat fi inbeffen einmal die möglichit weiteften Programm“ 
grenzen gezogen, innerhalb deren er von jedem Genre das Her- 
vorſtechendſte wählt und fo jever Richtung Berückfichtigung zu 
Theil werben läßt. | 

Geit ih Hrn. v. Bülow vor einigen Jahren zulegt hörte, 
iſt feine perſönliche Spiellunft noch inniger Eins mit den vor⸗ 
getragenen Kunſtwerken geworben, die Bergeifttgung feiner 

echnik bat (abgeſehen von momentan hervortretenden einſeitig 
materiellen Effecten) in der That eine erſtaunliche Höhe erreicht; 
was bie Kühnheit in der Vorführung unbefannter und ſchwer 
verftänplicher Kunſtwerke anbelanat, fo leiftet Hr. v. Billow 
barin geradezu Einziges; fein Muth und feine Bewältigungs- 
kraft ſchreckt vor feiner Aufgabe zurüd, und man muß ihm wejent- 
lichen günitigen Einfluß auf die fünftlerifche Anſchauung und 
Kunftausäbung der Gegenwart zugeftehen. Danfen wir bem 
Geſchick für vie Sendung eines folhen ganzen Mannes und 
Künſtlers! 

Schließlich habe ich noch über eine zweite Aufführung des 
Anton Rubinſtein'ſchen Oratoriums „Das verlorene Para⸗ 
dies“ durch unfere muſikaliſche Akademie, unter Leitung 
bes Hrn. Laudien, zu berichten. Genanntes Wert bat ſich 
ſchon bei feiner erſten Aufführung während des legten Muſil⸗ 
feſtes die Liebe des Publicums erworben. Die diesmalige 
hatte leider nicht jo große und gute Kträfte, ausgenommen ben 
wackeren Alademie⸗Chor, zu verwenden ; bie vorzüglichen Leis 
ftungen des Letzteren wurden oft geradezu in ihrer Wirkung 
beeinträchtigt durch ein miferabeles Orcheſter, das nur aus 
einem Muſikcorps Dilettanten und nur vereinzelten guten 
Kräften zufammengeftelt war. Hiervon abgeſehen bereitete 
aber das trefflihe Werk feinen VBerehrern wieder viele Freude. 
Ueber ven Werth und die Witfungsfähigfeit veffelben, ebenſo wie 
über vie Vortrefflichkeit des Alademiechores fprachen fidy bie 
anmwejenden fremben Künſtler ganz übereinſtimmend lobend mit 
der Majorität des Publicums and. 

Correſpondenz. 

| Eaflel (Schluß). 
Bon ben Sejargleiftungen erwähnen wir zuerfi bie bes königl. 

hanndverſchen Sofopernjängers Hrn. Dr. Guns). Der geſchmackvollt 
Gebrauch ber Stimme und ber ausbrudenolle Vortrag, ber vorzugk⸗ 
weife in Yiebern von Schubert un Schumann hervortrat, erwar- 
ben dem Küuftler reichen und ungetheilten Beifall. Derfelbe Beifall 

begleitete auch den fein nuancirten Bortrag ber Abur-Arie des Belmonte 



as Mozarts „Entführung“, wogegen eirte Arte aus bem Oratorium 
Das Wieranderfet* von Hänbel weniger anfprad. Der Grund Tag 
nicht in berminber guten Ausfährung, fonbern in ben Cigenſchaften ber 
gompofition, bie wegen ber barin vorberrichenben, einer früheren Zeit 

ansichliehlich angehörenden Manier, bem heutigen Geſchmack allzu jern 

liegt und bezüglich beffen , was fie umgab, iſolirt and. Auch beat fi 
im Laufe ber Zeit das Concertmäßige anders gefaltet und als etwas 
bon bem Etudenartigen weſentlich Berſchiebenes beranegebilbet. Bei 

den Anbören ber oft ſehr ausgeflibrten aber zu conformen Bhreien in 
ben Hndel'ſchen rien denlen wir unwillfärkch mehr an eine Ge 
fattgilbung, als an ein Concertftſick Diefen Gebanten tonnte jeibft 
Sr. Dr. Gunz burd Die geichmadoofle Ausführung ber betreffenden 
Giellen des Hänbel’fchen Stückes nicht verbrängen; er. bat una aber 
wieberholt ben Beweis gegeben, mie einnehmenb ber ungellinftelte, aber 
ausbrudsnofle, wahrhaft Hinftlerifche Geſang bes einfachſten Liedes zu 
wirten vermag. Frau Hempel-Kriflinue erfreute uns durch ben 
correcten und ausbrudsvollen Vortrag einer Tamatine aus „Ceneren⸗ 
tole“ von Roffini, einer Arie aus „Cosi fan tutte‘‘ yon Mozart, 
mehrerer Lieder von Schubert un Schumann, wie auch eined 

Dueits für Alt und Baß aus „Semiramibe» von Roſfini, wobei fie 
von Hrn. findemann auf das Beſte unterſtützt wurbde. Die Künſt⸗ 
lerin, weiche fich mit jämmtlichen Borträgen vielen Beifall erwarb, be⸗ 
frienigte und vornehmlich durch ben ftets ficheren Gebrauch ihrer um⸗ 
fangreihen Altſtimme unb überrafchte zumal durch bie Stärke ihrer 
ungewöhnlich tiefen Zöne, die zu ben böbern in ber Sopran 
region, welche bie Stimme im WPiano leicht erreiht , einen 
auffallenden Gegenſatz bilden. Wie in ben Paflogen ber Opern» 
ftäde bie Technit in ben Borbergrund trat, fo machte fich ber intenfive 
Klang ihrer Stimme unb ber charakteriſſiſche Ausdrud im ben Liedern 
vorzugsweiſe geltend. Belonberen Dank verbient unfere dramatiiche 

Sängerin, Frl. Bauer, für bie Wahl und Ausführung ber jelten ge+ 
hörten und Ichmierigen Arie ber Kunigunbe aus Spohr's „Kaufl”. 
Das Stüd verſchaffte ihr reichlich Gelegenheit, ben Klaugreichthum und 
Umfang ibrer Stimme, wie auch charakteriſtiſchen Ausprud zu entfal⸗ 
ten. Die Paſſagen kamen in allen Zonregionen Har unb correct zu 
Sehör. Die Künstlerin vereinigte ih aud mit mehreren Damen bes 
Softheaterors zur Ausführung bes bier zum erfien Male gehörten 
„Standchens“ für fünf Frauenſtimmen von Franz Schubert, befien 
begleitenden Clavierpart Hr. Sofcapellm. Reif biscret und geſchmack⸗ 

voll für das Drchefler arrangirt hat. Die Verwendung bejjelben if 

eine berartige, baf fie, ſelbſt bei einer mehrfachen Bejegung ber vier 
Singjiimmen, wozu bie fünfte als Soloſtimme tritt, noch den fubtifften 
Bortrag bes Vocalſatzes zuläßt — worauf 28 bier ankommt — außer» 
bem aber, in Betracht ber größeren Tragweite beö Klanges ber Orche⸗ 
fterinfirumente — jelb wenn das Streichquartett nur im Piano unb 
pizziento zu Gehör fommt — bie Möglichkeit gewährt, das Städ auch 
in größeren Räumen, af8 in jolchen, für weiche vie Pianofortebegleitung 
ausreicht, wirkſam auszuführen. Unjere Eofloraturfängerin,, Frl. 

Langlois, fang eine neue Coucertarie des Referenten. Der Bor- 

trag ber Recitatipſütze war Har und beflimmt, ber bes Anbantes weich 

und fließend, und die Ausführung der figurirten Stelien bes Allegro⸗ 
fatzes leicht und gragide. Die wohlthuende Empfinbung und ber feine, 
geſchmackvolle Ansprud der Sängerin ſprachen ſich nicht minder bei 
dem Bortrag bes Schub ert'ſchen Liedes „Der Hirt auf, bem Felſen 

mit Bionoforte und obligater Klarinette aus, wobei Fri. Langlois 
son Hrn. Sofcapeim. Reif (Pianoforte) und Hrn. Neff (Clarinette) 
aufs Befle unterſtüßt wurde, Hr. Kerenezp, unier biöheriger Hel⸗ 
bentenor, der untere Bühne zu allgemeinen Bebanern vor Kurzem 
verlafien bat, entziinbete Durch feine ſchöne Stimme, bie ungeachtet 
ihrer wohlthuenden Weichheit, doch fehr ergiebig if, in der Arie bes 
Floreſtan aus Beethoven's „Fidelio" und in beffelben VPieiſters 
„Noelaide*r. Hr. Garſo (Iyriſcher Tenor), beffen Stimme ebenfalls 
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non wohlihnendem Timbre iſt, erfreute durch geſchmackvolle Wahl und 
ben ausbrucksvollen Vortrag zweier lieber von Schubert und Men⸗ 
beisjohn, gleich wie durch bie charalteriſtiſche Ausführung eines un⸗ 
garifchen Rationalliebes von Beni Egreffi. Hr. Garfo, ſelbſt eu 
‚gebsrener Ungar, jang bas anfprechenbe, lebhaft und warm enpfunbene 
Tonſtück mit jeinem eigenthümlichen Rhythmus — ben accentuirten 
Zönen von größerem Zeitwerthe auf ben „ſchlechtens Taettheilen bes 
geraben Tactes — in ächt nationaler Weiſe. Minder anſprechend war 
ber Bortrag ber Tenorpartie in &. Reinecke's „geiftlihem Abend⸗ 
liebe« für Tenorſolo, Chor und Drchefter, bie Sr. Garſo in Berbin- 
bung mit den Mitgliedern bes Hoftheaterchors ausführte Obgleich 
bie ernft und ebel gehaltene Compofition ſowol in Betreff bes Solo⸗ 
partes, als auch det Chorfatzes mit charalteriſtiſchem Ausdruck zu Ger 
hör laın, fo erſchien Doch bie Soloſtimme von dem Thore unb bem Or⸗ 
hefter meift zu ſehr gebedt, als daß ihr eine freiere, wirkſamere Ent- 
faltung möglih war. . Das Chorperſonal, has feit mehreren Fahren 
unter ber Leitung des Hrn. Dluflfdirectors Hempel ſieht, betbeifigte 
fi ÜUhrigens noch bei ber Ausführung bes Brautchors aus Wagner's 

„Lohengrin“, dem ber effectoolle Entreact biefer Oper vorberging. 
Um bie Ausführung der Chöre in ben Dratorien und anderen 

Werken aus bem Gebiete der kirchlichen wie auch weltlichen Duft, 
haben fich unfere größeren Dilettantenvereine: der Raifeler Ge— 
fangverein unbbie Yiebertafel, welche beibe unter Der Direction 
bes Orn. Hofcapellmeifters Reif flehen, wiederholt nerbient gemacht. 
Eine ihrer bebentenbfien Probuctionen, wobei auch Die Diitgfieber ber 
Sofcapelle mitwirkten, war bie bes Händel'ſchen Oratoriums „Der 

Meſſias“ beffen Aufführung am Charfreitage in der Hof- und Garnifon- 
fire ſtattfand. Die Solopartien befanden fidh in ben Händen von 
Frl. Bauer (Sopran), Frau Hempel⸗Kriſtinus (Alt), Hrn. 
Denner (Kenor) und Hrn. Lindemann (Baß). Außerbem haben 
bie genannten Vereine noch mehrere Eoncerte umb Soirsen veranflaltet, 
in melden fie viel Dantensmwertbes boten, In dem lebten biefer Gon- 
certe hörten wirben erften Theil bes Oratoriume Jubas Dlaccabäus“ 
von Hänbel und bie Ballabe „Erifönigs Tochter von Babe. Im 
ben Soireen bes Kafjeler®efangpereins famen nicht nur Vocal- 
compofitionen, fonbern auch Inſtrumentalwerle aus dem Gebiete ber 
Kammermufik zur Ausführung. Cine ber letzten biefer Spirden, melde 
am 5. April, dem 80. Sabhrestage ber Geburt Spohr's, fattfanb, war 
ben Anbenten dieſes Meiſters gewibmet, Bon feinen Werten Härten 
wir „Hymue an bie bi. Eäcifie*, Chöre aus dem Dratorium Des Hei⸗ 
lands legte Stunben* unb eine nicht unbebeutenbe Anzahl von Sologe⸗ 
jängen. Als Zwiſchennummern zu biefen bienten zwei Salonftilde für 
Bioline und Pianoforte, ausgeführt von Hrn. Koncertm. Wipplinger 
und Frl. Hoffmann, und ein Quartett in Smoll, vorgetragen von. 
ben 99. Bipplinger un Strabel(Pisline,Runpragel(Biola)- 
und Knoop (Bioloncell). Außerdem hatte Hr. 9. Tivendel einen 
Cyelus son Soirsen veranflaltet, in welchen Elayiertrios und 
Biolinauartette von Mozart, Beetboven, Spohr, Onsiomw 
u. 4, su Gehör fanten. O. Kraushaar. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte. 
Concerte, Beifen, Engagemenis. 

*—* In bem Goncerte zum Beften bes Mufiter-Penfiong- und 
unterfiäsungejenbe in Kreuznach am 29. Juni wirkten Theober 
Formes, ber Pianit Schayffenberg und anmillen Wolff 
mit, Erſterer trug eine Arie aus „Traviata⸗ bon Berdi und Lieder 
von Schnmann und Effer vor, und Scharffenberg brachte bas 
Ad bdur⸗ Impromptu von Chopin, „„La Campanella'' von Taubert 
und Hochzeitsmarſchparaphrafe von Liſzt zu Gehör. Bon Wolff 
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wurde bie„Blegie” von. Enn ſt und eine Cancenpelonaiſe siganau. Note 
roftien —2— | 

et Ifred Jaell und Foßmann wirkten am 18. Juli in 
einent Goncarte m@paca mit. ErkererirugRenbelejohn Smolk- 

agent, Borialionen von Hänbel umb eine eigene Cempoſltion über 
„Dinorah vpr.. Gohmenn brachte eins Bhantafie über „Zell“, ſowie 
„Nocturne* und „Tarantelle“ eigener Kompofition zu Gehör. Beide 
Birruojen hatten fich ungetheilten Beifalls zu erfreuen. 

—⸗* Nachfeier des Geburtötages bed Herzogs farb amt 
26. JIuli in Wiesbaden bas fünfte Concert ber Apminifiration unter 
Sopellmeifter Hagen’s Zeitung Patt, in welchem folgende Mitwirkende 
ſich —— au Lemmens⸗Sherrington, Kammerſängerin 
in fonbon (Sopran), Hr. Wicard, Mitglied der f. Oper in Brttf- 
tel (Tener), Concertm. David aus Leipzig, Alfre® Yaell nnd 
Gartfroid. Jaell trug zwei eigene Kompnfittonen „„La: Eomsine‘ 
vu ‚Home. sweet Homer‘ ([etere auf Berlangen) unb mit Den, Fon⸗ 
certmeilter David bie Kreußerfonate von Beetbonen pr, 

*— Am 28. Juli veranftaltete Wıifr. Felt zum Borthell des 
durd aganßfall gelähmten Violoncellvirinoſen Ketlermann in 
Wainz ein Toncert, in wilchem ſich Frau Habbri-Winiber, Con⸗ 
getweier David, Léon Jacquard, VBidloncellvirtuog aus Paris, 
„Küubinſtein und Prof Rich. Mulder mitwirkend betheilig- 

ten. Das Programm bradte: Emoll-Trio von Menbelsdfohn 
(Saell, Davib, Jacquard), „Ocean bu Ungeheuer aus „Oberen“ 
Frau abbrirMulber ‚ zeufeldiongte von Tartini (Mapib), 
Sigene ompafitionen von Jaell und ein Allegro von Kirnberger, 

omanze von Talo und Etube von Jacquard, Fieber un Mulder, 
Tompofttionen von David und Andante und Variationen fr zwei 
Ban oforie von Schumann, vorgetragen von Nubinſtein unb 
el EB 

tt Die Sängerin Fri. Carsline Brudner trat kürzlich 
in einem Eoncerte in Bregburg anf, nud erhielt fir ben Bortrag 
bon Werken von Strebella, Denpelsfohn u. 9. vielen Beifall. 

*— Dr Robiczed som Hamburger Stadttheater ifk nach 
mahreren Gafirollen vom Hoftheater in Stuttgart engagirt worben. 

*—* Der Bianift Lao Lion, Lehrer an der Atabemis ber Ton⸗ 
funft in Berlin, wirb während ber Saifon in Ems fi hören laſſen. 
8 rau Schäffer-Soffmann bat flh vom Wiesbade- 

ner Hoſtheater nerabichiedet. Man beforgt, ſchwerlich einen Erfag fir 
bie beliebte Klinklerin zu finden. , 
— Ander bat fich zur Herftellung feiner Geſundheit nad 

Reiche nau begeben. 
*5— Ferenczy ifſt nach feinem Gaſtſpiele in Wien auf drei 

Jahre engagirt worden. 
t—* Dallö hat ſeinen Cyelus von Concerten für Pianofortt⸗ 

mußt in Tondon nun geichlofien, Im legten kamen Werke von We⸗ 
ber, Chopin, Heller unb Fifzt zur Ausführung. 

—9- Die beiden Echrreftern Marchiſio befinden ſich in Ham⸗ 
burg. Ihr erfled Auftreten war am 1. Ruguſt in Bellini's „Norma“. 

Muſikſeſſe, Aufführungen. 

+—* ‚Der Sratorienverein in Eß lingen bradte am 17. Juli 
unter Chriſtian Fink's Direction folgende Werke zur Aufführung: 
Torcata (dur) fir Orgel von Bach, Gloria patri von Paleſtring, 
„bie Selligung bes Thriſten- Ehor von Richard Farrant 
145— 1555), „Sei nur fill» geiftliches Dieb für eine Singſtimme mit 
rgelbegleitung von W. Krant, Fragment aus einer Orcheſtexſuite 

von Bad, Large (Gmoll) fir Bioline und Orgel von Tartini, 
„Siehe, bag ıft Gottes Lamme Chor von Semilius, Andante reli- 
gtoso et Allegretio aus ber vierten Drgelfonate von Mendelsſohn 
und Orgelfugt über „BACH“ von Shumann (Nr. 1}, Geiſtliches 
Lieb „Ob aud Deine Sonne finlet- von Chr. Fint, der 42. Pſalm, 
Drett fir Sopran und Tenor von Marcello, Anbante von Men« 
belsfohbn für Orgel und Biotine (Zofo u. Tutti), Motette „Macht 
hoch Die Thür⸗ von Hauptwann. Die Orisluouträge wurden von 
Hrn. Sind ausgeführt. 

*—* Sn einem um VBeften ter Peſtalozziſtiflung am 6. Juli in 
Eifterwerba unter Yeitung des Seminarlehrers Yehbmanı veran- 
falteten Concerte famen Compoſitionen von $aybn, Mozart, Beet 
bovenn. 8. au Gehör. 

Barbier, Muflt von Harteg, fo 

— — . — — 

tr Das Knige Danfikiupitus in Negpel vergnfalide am 
3. Juli ging Meyerbeerfgier, bei welcher nux Werle bes Verflorbenen 
zu Gehör kamen und zwar die Onverture zum „Nordftern®, mei Chöre 
aus „Crociato'‘, zwei Phantaften über Neyerbeer'ſche Themen für- 
Flate und Piano umb bie Ouverturen zu „Ötrueniee" und „Di “, 

*—* Der Sängerbund an ber Oberelbe feierte am 10. u. 11. Jali. 
in Birna jein erſtes Geſangsfeſt. Bei dem Hauptconcerte kamen 
Derte von Abam, Marſchner, Otto, Papperitz, Folliwoba 
und E. H. z. &. zur Auffäbrung. 

Uene und neutinſtudirie Upern. 

»_+ Die Proben zu Noncino Koncinie von Tb, Fine, welcht 
Oper dit erſte Novität im Hofoperuthealer in Wien fein fol, baginnen 
im Auguß und Ne berem baldige Aufführung definttio in —28 

—* Elne Rovitar „Die Hochzeit bes Don Popez“, Tert vom 
die Vorſtellungen in lyriſtchen 

Theater zu Paris ervffuen. 

Perſonalnachrichten. 

s— Herr Heinrich Gottwald in Bresbau bat ſich mil 
der Shugesin Eu, Sufanne Kiingenberg in Gbrlitz verlobt. 

Todesfälle, | 

»—In Bexkin ſtarb kilrztich der junge Componiſt Alfred 
Biking M Iahr alt. Derſelbe hatte mehrere Wahre im Ikatien- ge 
lebt unb bort ſich muflfeltidee Stebian biagegaben, daſeibft auch 
Oper: „Berceslan" mit Veifall zur Nuührung; gebracht. 

Leipziger Sremdentifle, 

*—* In dieſer Woche befychten uns: Hr. Wenbelin Meighei- 
mer, Sr. Richard Metzdorff, TEontünftler aus Petersburg, Sr. 
Deufllbir, Hartmann aus Meiken und Dr. Cari Bechſtern, Hofr 
Bianafortefabr. aus Berlin 

Bermischtes. 

ut Dig Soncerigefellichaft bet BPanijer Conſervatoriuma hat 
eine Medaille prägen Inflen, welche fänuntlichen orbentlichen uund Chreu⸗ 
mitgliebern eingehänbigt wird. Diefelbe zeigt dad Brufitifp Haber 
ned’s mit der Ania t„Sabened, Gründer 1828". Auf ber Hüdjeite 
(eh „Koncertgeleffichaft, Conſervatorium für Muſtk⸗Der mittlere 

m iſt für Die Kamen ber Witiglieber leer gelaffen. 
‚*—# Sonboner Blätter berichten, baß vor Kurzem auf bem 

PBrivat-Theater ‚„„Vieroria Hall‘ eine zmweinctige fomifde Oper: The 
Oracle , or christmas eve in Scene geſetzt wurde. Die Mufit if von 
dem in London febenben Bianiften und Eomponiften Adolph Goll⸗ 
mid. Das ins Englifche überſetzte deutiche Buch ift ven deſſen Vater, 
bem befannten in Wrauffur a. M. wohnenden Schrififieller. Die 
Societät genannten Theaters gründet fih auf bie Tendenz, ſolche 
ültere und neuere Werke, bie man nur felten in England ohrt, it 
dramatiſcher Form zu milrbiger Darfleßung zu bringen. Die Dlte 
wintenben bei ber in Rebe ſtehenden Aufähmmugivaxen Frt. Mehlhorn 
(Sopran), bie als Cpucertfaängerin bekannte Eur. Bebrendg und bie 
55. Frend und Wylie. Hr. Abolpb Gellmid, ber Director 
ber Geſfeltſchaft leitete fein aus Kachliinfliern deſtehendes Orcheſter und 
wurde nebit Frl, Behrens mehrmals gerufen, Dieler Operette 
folgte „The marriage of Georgatte" von Jule Maffay, wor 
Miß Louiſe van Roorbden Erfolg hatte, und fichen in Ausſicht 
Figaro’e Hochzeit· yon Mozart, eine komiſche Üper von Benedict, 
„NMutrimonio segretto''von&@imarefa m. ſ. w. | 

*— Sounod, welcher ſich feir einiger Zeit in einer Heilanſtalt 
zu Si. Elond befand, Hat im bas Irrenhaus bes Biceire gebracht 
werben müſſen. 

*_* Bor Kurzem Grad in ber Pianofortejabrit von Wandel 
und Temmler in Leipzig Feuer aus, welches jedoch Bald wieder un⸗ 
terdriickt wurde, und nimmt das Geſchäft feinen ungeſtörten Fortgang. 

a ———— — — —— 
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Geſchaͤftsbericht des Allgemdinen Deutichen Muſikvereins. 
Seit unferer letzten Belanntmachung vom 31. Juli d. M. in Sir. 30 b. BL. ſind dem Vereine als Dlitglieber neu beigetreten: 

Sr. 2. Müller, Mufifbirector in Jürtıh, 
St. Hartmann, Mufildirector in Meißen, 
Frl, Sarsline Brudaer, Sängerin in Wien, | 

Sr. Earl Bedflein, Piantferleftchritaut und Hl. Sflifetant in Berlin, 
Se. Beiurih Schulz Benthen, Teontünſtier id Brestam. 

_ Leipzig, 1. Auguſt 1084. Ä Die geipäftäfftyeenbe Settion. 

Xritiſcher Anzeiger. - 

Belt und Shuhgfänge. | 

Dentſches Fiederlerikon.. Gine Sammlung ver beiten und be- 
Itebteften Lieder und Befänge des deutſchen Volkes. Mit 
Begleitung bes Pianoforte. Herandgegeben von Auguſt 
Gürtel 1. Ziefetung : A— AM, Wipzig, Pb, Neobaui jun. 

Pr. Nar. | 
3.©. Schmanu, Geiſtliches und Woltliches. Dreißig Driginals 

gejänge für Heinere Männerchäre, nebfi einem Anhange von 
acht arrangirten Liedern. Componirt, bearbeitet und allen 
häteren Schulanftalten, fowte allen Gefangorreinen in klei⸗ 
neren Städten und auf dem Lande gewidmet. Verlag von 
Herroſée iu Wittenberg. 1864. Labenpreis 12%, Sgr. 

A. Bileter, Op. 3. Sitnf Männergefänge im Volkston. 
Schaffhauſen, Brodtmann'ſche Buchhandlung. Partitur, 
Pr. 5 Sur. 
— — Öp.5. Sechs Mannergeſaͤnge im Bollsten. Ebend. 

Part. Br, 5 Sr. 
Carl Greger. Sammſung zwei⸗ drti⸗ und vierſtimmiger lieber, 

zunächſt für wie Schulen ber Frand'ſchen Stifiungen. Halle, 
Berlag ver Buchhandlung des Waiſenhauſes. 1863. Preis: 
1. Abtheilung 7%/, Sgr., 2. Abiheilung 10 Sar. 

Rad ver vorliegenden erften Kieferung bes bautichen Tieberlepis 
kons, herausgegeben von A. Härtel, zu urtbeilen, if dieſe „Lieder⸗ 
ſammlung in alphabetifcher Orbnung“ im Grunde weiter nichts als eine 
Nachahmung ber bei E. Schäfer in Leipzig erfchienenen „Tontordia, 
Anibologie claffiicher Wollätieber für Piauoforbe unb Briang”, mr 
Daß bie 9 Reciamſche Ausgabe für bie Singllimme eine aparte Ro« 
tentzeile 5 — obgleich die Melodie in vielen Liedern die Begleitung mit 
in ſich ſchließt, bingegen bie Schäferiche Ausache Ülelobie unb Harmo⸗ 
nie nur im zwei Rotenfyftenen vereinigt. Die Heine Berichiebenbeit 
mag nur zum Zwed haben, ben Verdacht einer Nachahmung von 
abzumeiſen. Es erſcheint jonberbar, wenn mar dieſe Lieber in ben bei⸗ 
ben Ausgaben vergleicht, daß viele derſelben in Tonart, Harmonie und 
Stimmenflihrung fi gleichen, wie ein Ei dem anderen. Das engliſche 
Bolfalieb „Rule Britannia““, obgleich mit dentſchem Tert, —I 
bie gyptiſche Hymne, deren Pinfit einem Heft Orientaliſche Berlen” 
bon — 2. Schubert (Reipzig, bei B. Seuff) eutnommen, ſtatt in As 
aber in Abur, gehört nicht in ein beutjches Liederlexikon. In ber letz⸗ 
ten bat ber neue Herausgeber (A. Härter) (iebr eigenmächin, boch gar 
nicht nothwendig) im 11. Karte das letzte Viertel, ben Melodieton 
&, in dis verwandelt, im Uebrigen if De Tranſcription nut abgeichrie« 
ben, ebenfo wie ba8 „Rule Britannia‘. Hat der Geransgeber für gut 
befunden, eine befonbere Begleitung zu ber Melobie zu jegen, jo erin- 
nert bie Satzweife wentaftene theilweiſe an eine vergangene Zeit. Man 
febe 3. 8. Rr.93 und man wirb finden: „ber Zopf nt idın hinten“. 

— — —— —* 

| 

Man laſſe ih durch ben ſcheinbar bifligeren Breis im Vergleich zu dem 
ber Schäfer'jchen Ausgabe (Concordia) nicht täuſchen, ba letztere Aufer- 
lich viel befer ausgeftattet it und in mancher Hinficht gegen jeue Borzige 
be th. U. auch den boppelten Zwedck etfüllt, 1) zum Slugen Hab 
Daum Vortrag auf-beit Piauoforte, als „Leber ohae Worte angen 
wart werben zu förhten. 

Obgleich es nicht an Staff fur beß Männergefang fehlt, fo haben 
doc die vorliegenben breißig Originalgelänge von 3. &, Lehmann 
das Berbienft, daß jte Sefonbers für ben —— ſehr paſſend 
befunden werden dürſten, indem bie Texte mit Umſicht gewählt find. Im 
Betreff der Compoſition biefer Lieder und Ghoräle iſt zu betonen, daß ſie 
burhgehenbe volbethumlich gehalten find. Die Stimmenführung zeigt 
Schtenntnib. Befanders mähten voir hervrheben, daß ber erfte 
Tenor nicht unnöthiger Weife in bie Höhe geichraubt ft, was oft ber 
Ruin ber Stimme,berbei filhren kann. Es leuchtet überall durch. daß ver 
Somponiftden Bullen gehabt hat, nur Taktvolles und Muſtergiltiges de 
—— — man Ya einem Mufit-und Seminat⸗Lehrer uch ONE 

€ [orbern darf. 
be Billeter iſt ſchon vielen Männergefangverelnen bur manche 
feiner Lieber nicht unbelaunt geblieben und auch von andern Blättern 
bereitö ünfig beurtheilt worden. Die oorliegenben Märnergefänge 
im Volldton Op. 3 unb 4 liefern ben Beweis feines höheren Strebens. 
Da ber Männergefang Aechſam Die Beide zum Vollsgeſang ift, jo 
pürften bieje Lieber, in denen bie Mittelſtimmen frei von ſchwer zu 
treffenden hrternallen ſtind, ſich leicht einſtabiren lafjen und dig Boite- 
gelänge ſich namentlich zu Wettgefängen eignen. 

arl®reger fanb fih (nad bem Bor beikingen, den Der 
4 rinillen ber Beit Rechnung zu tragen und ald Kackfolger Abela't, 
beiten Liederbuch (1830) burch bie vorliegende Sammlung zu erießen, 
wozu er Die Zuftimmung des Dirretoriums mb ber Schufinfpectoren 
ber Schulen —— tungen in Halle erhielt. Diefe Samm⸗ 
lung faßt unter vielen nenaten Liebern auch mehrere ana Kbela in ſich, 
bie aufzunehmen er fih bewogen fand, weit biefelben nach ber Erfah⸗ 
rung jeiner zwei anb zwanzigiährigen Thätigkeit ala Seſangslehrer 
tu ben genannten Schulen noch immer „mit Luſt und Lieber gefungen 
werben, Die erſte Abtheilung enthält menkiimmnige ypoer. Neben 
—A— en bon en, ai es bei ol iebern häufig 
er Ya nben ge amen: Pay, Furger, Bönide, 

Rägeli, ann. Bilßler, @. B. Hering, 3.8. Adam, 
esse, Fink, Berner, Sattler, W. Tidird, Gehmenn, 
Poblenz, Roos, &.M. 0. Weber, Beigl, Schärtlich, J. G. 
Raumeann, Süden, % Stein, Neithardt, Abt, Gaupt- 
man, U. Bie zweite Wötbeilung enthält drel⸗ mb viernimmige 
Lieber. Rur möchte zu bezweifeln ſein, baß inben breißimmigen Liedern 
bie britte Stimmie-unb im ben —— bif vierte Stimme 
ut ausfährbar fInd, wegen ihren tiefen Töne a, g und fis, ba Rinder 
immen jet fehr jelten dieſe Töne befigen. Im Ptoiyfall milkter 

dann vielleicht ſolche Lieber ein paar Thne höher gefungen werben, wenn 
fie dadurch nicht ber erſten Stimme zu hoch zu liegen lommen. Im 
weiten Hefte fiiben fich auch noch Namen anderer Componiſſen, mie 
Sraun, Rolle, Haydn, Zumſteeg, Möbring, NRendelsſohn- 
Bartholdy, Gade, B. Klein, & Freutzer, u. A. 

sanrssel. 
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A Pianinos. BI 
Pinnoforte- fabrik von 4 Fenrich 

in Leipzig, Weststrasse No. si, 
empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Planinmos in geredsaitiger, halbachrägsaitiger und itiger Construttion, mit leichter und 
präciser Spielart, elegantem Aeuaseren, stets das Neueste, und atelit bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise. 

— — oeı-... — — 

Literarische /he Anzeigen. 

Soeben erschien im Verlage von. F; Kahnt io Leipzin N 

Der 23. Psalm 

eine Singstinms mit Begleitung der Harfe 

och ı Verlage von F. R. C. Leuekart inBreslau erschien 

- Hefchichte der Mufik 
yon 

Dr. A. W. Ambros. 
(oder Pianoforte) und Orgel (oder Ham 

Mmonlum). 
Partitur. Preis 1 Thlr. 

Zweiter Band (dfe Musik des Mittelalters enthaltend). 
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikheilagen. 

85'/, Bogen gr. 8. Eleg. geheftet, Preis 4 Thir., 
(Preis des ersten Bandes 3 Thir.) 

Pianoforte « Gompositionen Der 137. Pfalm 
eine Singstimme mit Framenchor mit Begleitum 
der Violine, der Harfe, des Piamoforte und der Orgel | op. 3 

oder Barmonum. Op. 5 
componirt von Op. 6 

Franz Liszt. 0 
Partitur und Sing-Stimmen 1 Thilr. 5 Ngr. 

Bei W. Simroeh in Eonn sind erschienen und durch alle Op» 13 
Musikhandlungen zu beziehen : 

Mendelssohn’s Op. 14. 
* 

Lieder ohne Worte. Op. 16. 
Wohlfeile Octav-Ausgabe in einem Bande Op. 17. 

Netto-Preis 2 Thlr. 20 Sgr. Op. 18. 
In elegantem engl. Einband mit Goldschnitt: 3 Thir, 8 Ser. 

Op. 46. Ä s 
Mendelssohn’s Elias, Op. 47. 

Clav.-Ausz. Wohlfeile Octav-Ausgabe Netto-Preis 2 Thlr. Op. 48. 
20 Sgr. 

In elegantem engl. Einband mit Goldschn.: 3 Thir. 8 Bpr. On. 50 
. p. 50. 

I Mendelsſohn's Panlus. sn 
Clav.-Ausz. Wohlfeile Octav-Ausgabe Netto-Preis 2 Thlr Op. 59, 

20 Sgr. Op. 60. 
In elegantem engl. Einband mit Goldacha.: 2 Thir. 8 Sgr. 

— | Op. 68. 
Eeht römische Darmsaiten 

(frisches Fabrikat) 
sind angekommen und empfielilt 

e. F. Beede in Leipzig. 
— — -- — — 

Nocturne. 

Feuille Album. Impromptu. 
Feuille d’Album. Impromptu. 

Drud von Yeopolb Schuauß in ven Keipzig. 

' von 

H. A. Wollenhaupt. 
10 Ngr 

. Grande Valse brillante. 15 Ngr. 
‚ Morceaux de Salon. 129/, N 
‚, Souvenir, Andante et Salut, Etude. 1237, Ner. 

. Deux Polkas. Nr. 1. Belinde-Polka. 121/, Ngr. 
Idem Nr. 2. Iris-Polka. 121/, Ngr. 

3). TroisSchottisch de Sal. Nr. 1. L'amazone, 10 Ngr. 
Idem Nr. 2. Plaisir du Soir. 15 Ngr. 
Idem Nr. 3, Pensees d’Amour. 12%/, Ngr 
Deux Poikas ds Salon. Nr.1. LaRose. 121/, Ngr. 
idem Nr. 2. La Violette. 15 Ngr. 
Les Clochettes. Etude. 15 Ngr. 
Souvenir de Vienne. Mazurka-Caprice. 171/, Ngr. 
Les Fleurs amöricains. Nr.1.Adeline.Polka. 10Ngr. 
Idem Nr. 2. Adeline. Valse. 10 Ngr. 
I Trovatore de Verdi. Illustration. 25 Ngr. 
Grande Valse. Styrienne. 171/, Ngr. 
Bilder aus Westen. Vier charakteristische Stücke 
für das Pianoforte zu 4 Hdn. Heft 1. 221/, Ngr. 
Idem Heft 2. 221/, Ngr. | 
Trinklied aus der Oper: Lucrezia Borgia von 
Donizetti, Illustration. 171/, Ngr. 
La Traviata. Parapbrase. 20 Ngr. 
Musikalische Skizzen. 15 Ngr. 
Das Sternen-Banner. (Amerikanisches Volkslied.) 
Paraphrase brillante. 15 Ngr. 
Fantaisie sur une Romanze de L. Spohr. (La 
Rose.) 17/4 Ngr. 

Nr. 1. ie N . 

Nr. 2. Tlie Ner. 

Verlag von C. F. KAHNT in Zeipzig. 
— — — —— — — — — — 



Leipzig, den 12. RXuguſt 1864. 

Berız NMeſer Hettiipeitt eriihehnt jeie Wec⸗ 

ı Sterwmeer wog 2 uber 11 Bogen. Preu 

0 Iabıganged (im 1 Baube) &4a Tlle. 

Beits 

Neue 

chrift für Musi 

Inierttonägekäbern De Yetitgelle 4 Rar, 
Ytrunemens neben air Pofdurter, Pine, 
Piuflteliem» un Aunfofozblumgen «u, 

Franz Srendel, Berantwortlicer Rebacteur. — Berleger: €. 5. Kabnt in Leipzig. 

Trauwein’ide Bud 4 Ruffb. (DR. Bahn) in Berlin. 
An, Ubrißepy # W. Anh in Prag. 
Grbräber Aus in Zurich. 
Kalkan Kichardſen, Muskal Exchange in Boſton. 

N 33. 
Sechzigſter Band. 

%, Wehermann a Komp. in Rew Dorf. 
I. Söretirabad in Wien. 
Auk. Arichlein in Warichau. 
€. Adhäfır & Artari in Philabelphia. 

— — —— —— —— — — —— — — —— — 

— —— — — - m. - — — 

Inbalt: Mecenfionen: Gonaten für bie Orgel. E. Müller⸗H artung⸗ 
Ehriflan Find, Op. Yun Op. 2. E. Zeb, Op. 3. E. U. Fiſcher, Dp. 8 
und Dp.5. 9. G. Ritter, Runft des Orgelſpiele. Zelius Schneider, Op. 60, 
61, 62 unb 63, F. WB. Sering, Op. di. 9.8, Töpfer, Choralbuch gun Weir 
martihen Geſaugbach. 8. MB. Ett inhauſen, Choralbuch. Dr. W. Beltmer, 
Dp. i0 iia unb Op.ioꝛ, 108, 104 — Gsrrefponben; (Wien. Burgen) — 
Aleint Britung Tageſgeichichte Bermiſchtes). — Aritiſcher Anzehger. 

Rirchenmuſik. 
Für bie Orgel. 

€. Siüler-Hartung. Drei Sonaten für bie Orgel. Nr. 1, 
über ven Choral: „Aus tiefer Noth ſchrei ich zu bir” 
(H moll), Pr. 20 Sgr. Rr. 2, über pen Choral: „Wer 
nur ven lieben Gott läht walten‘ (Fmoll), Pr. 20 Sgr. 
Pr. 3, über den Choral: „Ein' fette Burg ift unfer Gott“ 
(Dour), Pr. 20 Sgr. Weimar, T. F. 4. Kühn, 

Die vorliegenden Sonaten nehmen in der neueren Orgel. 
literatur einen jo bedeutenden Rang ein, daß wir nicht umbin 
lönnen, biejelben einer eingehenden Analyje zu unterwerfen, 
um zu verjuchen, das Kigenthämlicdhe dieſer Erfcheinungen Kar 
barzulegen. Gleich ven phantafiereichen Rit ter'ſchen Orgel⸗ 
ſonaten find auch Die in Rede ſtehenden Werle nicht eigentliche 
oder ftrenge, d. 5. in drei oder vier Sägen feit abgefchloffene 
Sonaten, wie 3. DB. Die Meudelsſohn's, fonbern fie find 
mehr Phantaftejonaten zu nennen, bei benen ber in ihnen ſich 
Iundgebende neue Geiſt auch neue Formen erheilcht hat. Wäh⸗ 
zend eine ziemlihe Anzahl neuerer Drgelcomponiften auf ven 
Wegen wandelt, vie Menpelsjohn in feinen, jo vieles Bor- 
treffliche enthaltenden Drgeljonaten (Op. 65) eingefdhlagen hat, 
verſucht e8 der Componiſt der vorliegenden Werke, auf eigenen 
Füßen zu flehen, und e8 tft ihm gelungen, ſowol nad Inhalt 
als auch nah Form Örgelcompofitionen zu liefern, bie das 
Intereſſe aller firebenden Organiften in vorzüglicher Weiſe in 
Anſpruch zu nehmen geeignet find. Neben einer im Boden ver 
Gegenwart mwurzeinden Melodik, Rhythmik und Harmonik 
(wegen beren gewille muſikaliſche Zöpfe und Philiſter ficherlich 
wicht verfehlen werden, das abgeleterte Thema „vom Berfall 
ber Tonkunſt over von faljhen Bahnen’ anzuftimmen) gebietet 
ber Berfafler über eine wirklich ſeltene Virtuofität im höhern 
Sontrapunct und in ber thematischen Arbeit, bie bei der Jugend 

— ————— — — —— — — — * — — — 

bes Autors noch zu fehr bedeutenden Erwartungen berechtigt, 
und mas wir hierbei befonbers betonen wollen: man finbet Die 
Kunft der Contrapunctik nicht etwa Ichablonenbaft ausgebeutet, 
fondern es regt fi in biefer Beziehung wirklich jelbftichöpferi- 
cher Geiſt, ſodaß der muſikaliſch⸗poetiſche Genuß nit durch 
blos formelle Vollendung abgeſchwächt wird. 

Die erſte Sonate hat den alten ergreifenden Ehoral: 
„Aus tiefer Noth ſchrei ich zu dir“ zum Vorwurf genommen, 
und bildet ein muſikaliſches Charaltergemälde, in welchem darge⸗ 
ſtellt wird, wie Durch gläubiges, inbrünftiges Gebet ber tieffte 
Seelenfhmerz fih nach und nach zur freudigften Gewißheit ber 
Erhörung verflärt. Der mit bumpfen Stimmen als Einleitung 
dienende Choral wird unterbrochen durch Magende Aphorismen, 
welche fich im erfien Sage zu einem Thema verbinden, aus 
dem fich ein, tiefer Seelenfpmerz athmendes, Lied ohne Worte 
entwidelt. Der zweite Eag ift eine in Sonatenform burdige- 
führte Figuration, in welder ber Cantus firmus jeder Strophe 
zuerit im Baß, dann mit verjtärkter Stimme im Tenor erfcheint, 
während bie aus den Strophen fi heraushebenden Contra 
puncte fugirt und durch bas nur rhythmiſch veränderte Motiv 
aus dem Hauptthema zu dem erſten Satz in Beziehung gebracht 
werden. In vielem Sage fcheint uns die Ummandlung bes 
Schmerzes in die Sehnſucht der Erhörung als poetifcher Bor- 
wurf zu walten, während im erften Sage ftilles Verſunkenſein 
im tiefften Seelenſchmerze zu Grunde liegt. Der dritte Sag 
zeigt ung das Hauptthema ale Eontrapunct zu mehreren Choral« 
firophen. Nachdem es fich zu einer breit angelegten Zuge ent- 
widelt und zu einer Steigerung gegipfelt bat, bringt e8 den 
einfachen Choral mit effectvoller Pepalfiguration, in Abwechs⸗ 
[ung mil bem Hauptthema. Durch das Achtelmotio in ben Fi⸗ 
gurationen, ſowie durch den vorherrſchenden Biervierteltact, 
wirb indeß trog alles contrapunctiichen Intereſſes eine gemifle 
rhythmiſche Monotonie herbeigeführt, die durch fehr geſchicktes 
Regiſtriren einigermaßen gemindert werben kann. Glüclicher⸗ 
weife tritt dieſer Uebelſtand in den beiden folgenden Sonaten 
vollſtändig in den Hintergrund. — In der zweiten Sonate 
führt ver Componiſt ein Thema feines zu früh gefſchiedenen Mei- 
ſters Friedrich Kühmftent,*) welches derſelbe in einem feiner 

*“) Wir verfehlen nicht, auf bie unlängft erihienene Sonate für 
Drgel, Sp. 49 (Erfurt) — aus bem Nadhlafie bes bekauntlich unter 
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legten Orgelwerle (wenn wir nicht irren, iſt es bie Phantafle | Schöpfungen ift allerdings eine bedeutende, doch nicht gerade 
für Orgel, Op. 47) verarbeitet bat, als Gontrapunct zu Dem 
Choral: „Ber nur ven lieben Bott läßt walten”, mit feltener 
thematiſcher Gewandtheit durch. Mile drei Sätze behandeln 
daſſelbe Thema, welches jedoch nur im dritten Sage in der 
Kühmſteda'ſchen Originalgeſtalt erſcheint. Der erſte Sag iſt 
eine Choralfiguration, in der ſich der Cantus firmus theits ım 
Sopran, theils im Teuor befiydet, Der zweite Satz flihrt nach 
der Durchführuug ven Dauptsgunce ein zweites Thema ein, 
welches ſich in der Folge als Sontrapunct zu dem erſten erweiſt. 
Der dritte Satz iſt eine Fuge, wie deren in der Neuzeit nur 
wenige geſchrieben worden fein dürften. Das Thema (Ia/, Tuch), 
wie Die meiſten der Küh mſtedt'ſchen Fugenthemen, iſt intereſ⸗ 
ſant, und die Durchführung ſowie die prächtige harmoniſche 
Steigerung auf Seite 13 läßt einen Vergleich der Arbeit se® 
Schülers mit der Teiflung bes Meiſſers durchaus nicht zu Dim 
gunften des Schillers ausfallen. — Die dritte Sonate wirb 
ſich ſchon deshalb, weil fie als Fundament den berühmten evan⸗ 
gelifhen Helvenchoral: „Ein' feite Burg iſt unfer Gott“ dat, 
die Vorliebe unferer orgelfpielenden Muſiker erwerben, bie 
freilih noch durch iunere Vortrefflichkeit des Opus erhöht wird, 
Es beginnt diefe Sonste wit einer Eiuleitung. melde das Fu⸗ 
genihema einführt, unb durch ben Ehoral vardeckt, durch einen 
freieren Sontrapunct zum freien Fuge ſeibſt überleilet. Dicke 
ſelbft iſt als Antithefe zum Choral gearbeitet, welcher ſich nichts 
beitomeniger am Schluffe ſtegreich über einen umſchriebenen 
Drgelpunct Bahn bricht. Harmoniſirung, fowie Rhythmiſi⸗ 
zug weichen von ber banalen Form Der. betreffenden evange⸗ 
lichen Oynme rähmiihft ab. Run folgen. mehrere Bearbeitun⸗ 
ge® bes Cherals ſelbſt (vie erfie hat ben Camtue firmus im 

anor). weiche fch Dem einzelnen Zerk Stinphen des gewaltigen 
Lutherliedes anzuichließen ftreben. Ben gewaltigen Effect ih 
bie zweite, dem nollen Werte zugetheikte Variatien (#, Zacı); 
bier übernimmt bie linke Hand ven Choral in Drei und wier- 
ſtimmiger Harmonie, während bie rechte Hand das Fugenthema 
in thematiſcher Umbildung verarbeitet, und das Pedal in ge= 
waltigen Paſſatzen einem freien Contrapunct bazu donnert, 
ſodaß wir diefe Beurbeitung ala den Glanzpunct ber ganzen 
Somete Überhaupt bezeichnen müflen. %) Die dritte Verände⸗ 
rang — Melodie im Sopran mit zwei begleitenden Stimmen 
m Terzen und Serten — bildet einen wirkſamen Gegenſatz zu 
den zorhergegaugenen grambiofen Prachtftücke. Die lebte 
Bearbeitung legt ben Caatne firmus werkoppelk ins Pepak, 
während bie anderen Stimmen benhelben jabelnd umfreilen, — 
Im Allgemeinen dürfte an ben Mül ler'ſchen Sanaten charal- 
nariſtiſch fem die Einheit jeder einzelnen. Sonate in Bezug, ihrer 
Site, Diefe Einheit wird nicht bios bewirlt durch die ähnliche 
Geunpitinmung, ober durch einen poetifchen Mittelpunct, ſon⸗ 
nern anch durch ven mufilalitchen Gedauken als jolden. Wie 
m einem jergfältig geglieberten Organismus: dürfte ſich in 
diefen Sonaten mol fein art finden, Der ſich wicht als et: dem 
Heuptthema entfproilenes Glied vecumentirte. Ebenſo orige 
well uns nen erfcheint vie Telbfkänbige Euteicklimg. der werjchter 
benen Motive jenes einsehen Themas, ohne Daßıniehe Gruppen 
manch die Beziehung zum Ganzen als untergeowhnete Glieder 
verlieren. Zur Bewältigung ber beſprochenen intereſſauten 

ben neueren Eontrapunctiften ficherfid; einen ber erſten Pluͤtze einneh⸗ 
menben Meiflers — aufmerffam zu machen. 
ae 7 *F —— —e— freilich Ach und — 

r die bier vorlmmenden harmon nheiten : 
„Und wenn bie Welt voll Tenfel wir“. hyreien, doch 

wirtmofe Technit, wie z. B. bei Liſzt's Prophetenphantafie zad 
Vachfuge, erforderlich. Die Ausſtattung iſt ſehr anſtändig, 

Chriſtian Sind. Op. 19. Sonate (Mr. 3 in D moll) für 
bie Orgel. Erfurt, Körner. Pr. 20 Ser. 

Dp. 2. Sunf Chomlvorſpirſe als Trios für die Orgel. 
. ne Br. 8 Bır. 
.A. God. 2.3. Orgeſſonate (Thoral: O Ctriſt, bi 
merk“) tens. Pr. * Sgr. vr, Di 

Die brei vorgenannten Orgelpiecen bewegen fich ſämmtlich 
in ben von Mendelsſohn angelixebten Bahnen. Die vers 
dienſtliche Arbeit des Hrn. Find wird eröffnet durch ven Cho- 
ral „Jeſu meine Freude“, an den ich eineeinfachedreiitiinmige Ba⸗ 
ration deſſelben manualiter fließt, Die darauf folgende iſt 
durch den im Pedal eingeführten gehaltvollen Coutrapunct 
intereſſant, wie ſich auch die nächſte Bearbeitung (Uantus fir- 
mus im Zenor) durch fließende Figuration in der Oberſtimme 
auszeichnet. Das Allegro risoluto bringt den Choral F 
in der teten Hand, wogegen Peval und linke Hand eine origi⸗ 
neſle Begleitungefizur verfügen ; dann folgt eın nicht uninter⸗ 
eilanie® Fugato mit dem Cantus frmus im Pedale, worauf 
ber Sat nad einigen mehr bomophenen Anhängſeln zum 
Schluß fonımt, Dur die breit angelegte Ausführung dieſes 
Satzes hat allerdings der Eonıponift das Intereſfe der Hörer 
ſchon jo bedeutend in Aufpruch genommen, daß es ſchwer er- 
ſcheint, noch ferner eine entſprechende Steigerung herbeizuführen. 
Das liebliche Larghetto, lebhaft an das Vorbild Mendels⸗ 
ſohn's erinnernd, gebt dann in ein fertiges Allegro con fer- 
mezza über, bejlen Thema ebenfalls etwas an Das Motliv der 
vierten Bartation in Wendelsjohn’s ſechſter Sonate erin- 
nert. Die Durchführung beifebben iſt gewaudt um» effectnoll; 
der Schluß in Dar ſchließt Die. gamge Compoiikien ſehr befrie- 
bigend ab. — Die fünf Ehoraloorfpiele deſſelben Verfaf- 
ſers (Trios über Die Choräle: „Jeſus meine Zuverſicht“, 
„Wer nur ben lieben Gott läßt walten”, „Schmücke dich, o 
liebe Seele‘, „Bir fingen bir Imimanuel“, „Mache dich mein 

Geiſt bereit”) machen feinem mujitalifhen Wiffen und Können 
alle Ehre; die den Cantus Ärmus unfpielenden Gontrapuncte 
ſtud charakteriſtiſch, und die Figuration iR recht fliehen». 

Der erite Satz der Tod fen Sonate (Blddur) hat an 
mehr homophon meſodiſches Thema von freundlichen Charalter, 
das daher auch weniger eine harmoniſch⸗contrapunctiſche, forr 
bern vielmehr nur eme harmoniſch· modulatoriſche Durchführung 
imter Benngung bed genannten Chorals gefunden Hut. Das 
Allegretto in D moll ilt namentlich auf eine glükllibe Stim⸗ 
menmifchung berechnet, wührenn Bas. Adagio (Diur) nicht 
gerade tiefere Empfindung zeigt. Die Fuge befriepigt, wenn 
auch eine Steigerung berfefbenrntelleicht zum Scyuffe hin wün« 
ſchenswerth geweſen wäre. Offenbar iſt ver Autor noch eim 
Anfänger. Bat er auch noch nicht Die formelle Gewandtheit 
we Mülfer np Finck, fo macht dech fern Dyus einen fremd- 
lichen Eindrack und iſt leicht verſtändlich. 

€. A. Aiſcher. Dp.3. Adagio ft Orgel zum Concdertvortrag, 
Erfurt, Körner. Pr. 10 Sur. 

‚Op. 5. Adagio für Binline und Orgel. Ebendaſ. 
Pr. 121, Sr. 

Während ein ziemlicher Theil unſerer gegenwärtigen 
' Drgelcongonifter bei ihrem tiluftterifyen Schaffen mehr rüd- 

mwärts: ſchaut, begegnen wie in E. A. Fiſcher einen ſtrebenden 
 Känftler, der auch die Einflüffe ver neueren Schule auf ſich 



einwirfen läßt, und wir können nicht leugnen, baß wir bie vor⸗ 
liegennen Sompofitionen mit beſonderem Interefe verfolgt 
haben, Das erite Adagio (As dur) gewinnt in jeiner lyriſchen 
Beichnulichkeit ficyer die Herzen per Dörer, und in feinem 
prächtigen Aufſchwunge nach © bur, fowie in ber fich hier fund 
gebenven freieren Behanplung ber Orgel, wird es ſich bie Auf- 
merkſamkeit der firebenden Organiſten ficher erwerben. In 
noch höherem Grade feffelie uns das zweite Adagio in Fis dur 
für Biofine und Orgel, Der poetifh-mufitatiiche Gehalt ift 
noch bedeutender als im eriten, und ber Effect dieſes einheitli- 
hen Stimmungsbilres a6 allervinge ebenjowenig ein fireng 
kirchliches Gepräge trägt ala 3. B. des Berfaflers Eoncertftüd 
über „Wachet auf, ruft uns die Stimme’) ift ein wirklich ber 
beutenber, jo Sur birfe Biber bei Mörgelconcerten gewiß einen 
Ehrenplah erhalten wird. 

A. &. Ritter. Runft des Örgelfpiels. Ein unentbehrliches 
Lehr⸗ und Lernbuch für den eriten Anfänger bis zum vol« 
endeten Orgelipieier, insbejondere für den Drgelunterricht 

in Ecdullehrer-Geminorien und Prüparantenfchulen. Zwei⸗ 
ter heil: praftifcher Lehrcurſus, 8. Auflage. Ebendaſelbſit. 
Br. 2 Ihle, n. 

Ebemſeo wie hie HH. Klitz ſch ze Markull in niefen 
Blaͤttern haben wir zur Zeit bed Erſcheinens der erfien Wurf 
Inge in ber Urania biefem in ber mufifalilch: papagogifcdyen Lite⸗ 
ratur epochemachenden Merle neben Hentſchel's Euterpe einen | 
bedentenden Extolg voraudgefagt, und zu unferer Genugthu⸗ 
ung hat das hoch vertienfioolle Schulmerl eine Berbreitung 
gefunden, bie nichts zu wäufchen übrig läßt. Die vorliegende 
neue Auflage iſt nielfach geändert und verbeilert; beſonders 
iſt es dem berühmten Berf. nunmehr gelungen, ein (nantentiicdy 
für weniger begabte Drgelfpteien, wie fie meiftentheild in den 
Belleihullehrer-Seninarien zu finden find, wichtig) lücken⸗ 
lLejes Borwärtskhreiten bes Unterrichtsjtoffes zu erzielen. Das 
Werk bat hierdurch von Nenem fowiel Vorzüge gewonnen, daß 
es unbedingt ale das erfte feiner Art an die Spitze aller unferer 
Berartigen Hülfsmittel gejtellt werben faun. Während mehrere 
asbere Drgelichuien den aelammıen Unterrichtoſtoff lediglich 
aus ber Feder ihrer Derfafler briugen, wie z. B. bie non 
Rink, Gebhardi, Roldmer,*) und dadurch natürlich eine 
nur bödhjt einfeitige Ausbilpung ver Schüler erzielen, hut es 
U ©. Ritter verſtanden, neben weribuollen eigerien Gaben 
mit ſicherem und freiem Blide die gefamnte Orgelliteratur für 
einen Zwed dienſtbar zu machen und fo eine Alljeitigfeit zu er⸗ 
zielen, bie wol nirgends zu finden jein bürfte Um nam 
unferen freunblichen Leſern einen Ueberblid in das geiftige Ge⸗ 
triebe dieſes muſikaliſch-⸗pädagogiſchen Hauptwerkes zu vers 
ſchaffen, laflen wir ben Inhalt beffelben bier folgen: Das 
Manuuljgiel wird gefördert durch Fehr zwedmäßige zweiſtim⸗ 
mige Vebungen (Ar. 1—17), Boräbungen in Doppelgriffen, 
Drei= und vierfiimmige Säge (18— 25), veränderte Nage ver 
Hand durd Zuſammenziehen und Ansbreiten, jowie durch Fin⸗ 
gerwechfel (Nr. 26—54), durch Ueberſchlagen usb Ueberſetzen 
(Nr. 55— 114). Die zweite Übtheilung bringt ebenſo vor- 
trefflihe Uebungen für correcies Pedalſpiel, als: regelmähig 
abwechſelnder Gebrauch der Füße (fr. 1—17), größere 
Sprünge mit regelmäßig abwechſelnden Füßen (Hr. 18 —27), 
ftilfer und lauter Wechfel ($ 3), Unter» und Meberjegung 

*) Auf biejes in mancher Hinſicht ausgezeichnete Wert beabfichti» 
gen wir in einem jpäteren Artikel zurückzukommen. 
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(5 4), vie gebeäudklichhten Dus- ımb Melitenleiteen Tür daB 
Pedal (8 5), chromatiſche Tortichreitungen (8 6), Gebrauch von 
Spisen und Abfätzen (3 7), Boripiele uno Choräle mit Vor⸗ 
und Zwiſchenſpielen (& 8). Die zweite Stufe führt: das auf 
ver erfien Behandelte in erweiterter Form ans. Ref. kann nur 
noch wünfcen, daß bei ferneren Abzügen bas and e 
Wert möglichſt correct hergeſtellt werde. Fleißige Sem 
narlehrer fünnen die Ritter’fäe Meifterleiftung innerhalb 
zweier Jahre mit ihren Schülern burdyarbeiten, unb die Re: 
fultate werden, bei nur einiger Begabung, gewiß befrienigend, 
bei fühigeren Lehrern glänzend fein, wie Ref. aus eigener Er⸗ 
fahrung beftätigen kann. 

Iulius Schneider. Op. 6063. Neue Örgelcompofltionen zum 
Studium, Concertvortrag und zum Gebraud beim öffenili- 
hen Gottesdienſt. Op. 60: Figurirte Choräle, Preis 
221, Sgr.; Op. 61: Dreiftimmige Bugen, Pr. 25 Sgr.; 
Dp.62: Vierſtimmige Fugen, Br. 22°/, Ser.; Op. 63: 
Fugen über zwei und mehrere Themas, Pr. 1 Thlr. 
20 Sgr. Polftändig in einem Bande. Netto-Breid 
2 Thlr. 20 Sgr. Erfurt, Körner. 

Der Scywerpumct der vorliegenden Schneiber’icden 
Werke liegt weniger in hervorragender Erfindung und unge- 
wöhnlicher Verarbeitung der Grundgedanken, als vielmehr In 
bem rein bidaktifchen Zwecke, und in dieſer Beziehung bat der 
Berf. recht ſchätzbares Material geliefert, namentlich werden 
vie Schüler durch ben Gebrauch der verſchiedenen Schlitffel, 
torwie mehneron Shyſteme, ſichtrlich gefärtert. ie bei allen 
derartigen Werfen ift eine gemilje Zrodenheit und Monotonis 
nicht in Abrede zu jtellen. .: 

F. W. Bering. Op. 41. Der HHeoretifchepraßtifche Organift. 
Deft VI, Ebend. Pr. 1 Thlr. 15 Ser. netto. 

Der Verf. vorliegender Arbeit ſcheint zu ben gerade noch 
nicht häufigen Seminarlehrern zu gehören, Die eine größere 
mufilaliiche Bildung der zufünftigen Gantoren und Organiffen 
als zeitgemäßes Bedürfniß anfehen. Der gegemwärtige Band 
bringt eine, auf rebfiche Benugung ber vorzüglichſten Quellen 
bafirte, Darftellung ber Sirhentüne und contrapunctiſchen 
Studien in Verbindung mit Choral-Prälupien in den ſtirchen⸗ 
tonarten, Die Behanplımg viefes ſehr wichtigen Punctes ift 
außerorbentlich faßlich und Har, namentlich verdienen bie auß- 
erleſenen Beifpiele auf ben Slaffilern und einigen neueren 
Componiſten vollen Beifall, Aber es kommt bei viefer Abthei- 
lung der Sompofitionslehre nicht allein baranf an, ven Schü— 
lern die alten Formen und deren Geſetze Far zur Anſchauung 
zu bringen, fontern vielmehr Darauf, in die alten Formen 
neues Leben zu bringen. Da das fonft verdienſtliche und 
brauchbare Werfnur langfam vorwärts ſchreitet, jo wollen wir 
ben Inhalt ver bereitä erfchienenen Befte deſſelben ſchließlich 
andeuten. Bas erſte Heft bradte I00 leiht ausführbare 
Orgelpräludien zu allen Shorälen in Dur und Moll unit tbeo« 
retiſchen Einleitungen; bas zweite Heft enthält: 224 Moku- 
lattonen von allen Dur⸗- und MolsTonarten nah nah und 
entfernt verwandten, ſowie 130 Orgelvorſpiele von verjchiede- 
nen Meiftern zu allen Cherälen in Dur und Mol mit theore- 
tiſchen Einleitungen ; das britte und vierte Heft enthält bie 
Fortfetzung des vorigen, wogegen das fünfte Heft Choral⸗Prä— 
Indien a) mit freien Motiven, b) mit Choral» Motiven 
von verſchiedenen Sompontften für das Stubium und den Ges 

| brauch beim Gottesdienſte mit theoretifcher Einleitung enthält. 
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3.6, Göyfer. Eboralöuc zum Weimariichen Befangdud (von 
Derber). Zum Gebraud ver Kirche, wie als Uebungebuch 
im Örgelfpiel für Seminarien. Weimar, T. F. A. Kühn. 
Br. 11/, Chir. 

- Das vorliegende Werk des berühmten DOrgelmeifters ver- 
dient eine nicht minder beifällige Aufnahme, wie vefjen größeres 
Choralbuch (Erfurt, Körner). Es enthält vie Choralweiſen, 
wie fie das Herder’fche Geſaugbuch erfordert, in ver Lesart 
von Rempt, einer allerdings nicht ganz unbedenklichen Duelle. 
Die Harmonifirung iſt, wie von Töpfer wicht anders zu er- 
warten war, kirchlich, wenn aud einzelne Anhänger ver alten 
Säule über moderne Zugeſtändnifſe eifern werden. Die Vor⸗ 
Spiele find, ähnlich ven in ven trefflihen Ritter' chen Choral» 
Büchern, ergniie mit ben &horälen verbunden und jomit auf ihre 
eigentliche Bedeutung und Grenze zurüdgeführt. Da es nod 
viele Orgeln, namentlid; auf bein Fande giebt, die im Chorton 
Reben, jo pürfte die Notirung mander Choraͤle wol bisweilen 
zu mobificiren fein. Bei einer weiteren Auflage dürften einige 
noch fehlende Choräfe, melde allerdings nur felten gebraucht 
werden, ver Vollſtaͤndigkeit halber nachzutragen fein. Auch die 
Angabe der Eomponiften dürfte bann, foweit die neueren hym⸗ 
nologiſchen Forſchungen reichen, erwünfdt fein. *) 

A. W. Bteinhanien. Chotalbuch für Orgel, Physharmonila 
ober Rlavier und für gemifchten Chor, befonders zum rhei⸗ 
nischen Provinzial» Sefangbudhe. Neuwied und Leipzig, 
Seufer. Pr. 25 Sur. 

Der Berf. ſucht in der Borrede zu feiner Arbeit bie Her⸗ 
ausgabe vefjelben zu motwiren. Wenn er nun in berjelben 
Über Mangel an entjprechenven Choralbüchern für vie Phys⸗ 
harmonifa Hagt, fo ſcheint er die betreffenden Arbeiten, wie 
Kocher's Sionsharfe, das Gütersloher Hauschoralbuch, 
Brähmig's Kirchen und Hauschoralbuch, Bollmar's 
Hausaltar zc. nicht zu kennen. Wenn aber ferner der Berf. 
das Choralbuch des Hrn. Erf ein vortreffliches nennt, fo hätten 
wir bagegen denn bod; in mancher Beziehung Einiges zu jagen, 
was fi; ſchwer widerlegen laffen möchte. Die ähulien Ar⸗ 
beiten von Ritter, Hentfhel und Sämann fliehen, nadı 
unferem Dafürhalten, denn doch höher als das obige von 
St, aufgeführte „Mufterhoralbud.” Leider fehlen in ver 
in Rede ſtehenden Arbeit 94 Choräle (), ſodaß fie auf Vollſtän⸗ 
bigfeit und Brauchbarkeit keineswegs Anſpruch machen kann. 
Auch die Polemik des Verf. gegen die Zwiſchenſpiele überhaupt 
— ihre Ausſchreitungen natürlich wird kein vernünftiger Organiſt 
in Schutz nehmen — dürfte um ſo weniger Anklang finden, ſeit 
dieſelben von Ritter, Töpfer, Bollmar x. auf ein Mini⸗ 
mum zurüdgeführt find, in dem biefe Heinen Formen ficherlich 
einer Althetifchen Rechtfertigung nicht entbehren. 

Dr. W. Velkmar. Op. 105—112, Orgelmagazin. Ein unent- 
behrliches Hülfebuch für Die Örganiften einer jeven Conſeſ⸗ 
fion, enthaltend an 400 Mleinere und mittelgroße Tonſtücke 
für die Drgel mit und ohne Pedal — fomie für Harıno« 
nium — in allen üblihen Tonarten und Formen. Ürftes 
Heft. Fulda u. Hersfeld. Pr 12 Sgr. n. 

Dp.102, 103, 104. Sünfundvierzig leicht ausführbare 
meſodiſche Lonftäke für Drgel mit unn ohne Pedal, fowie 
für Harmonium. hend. Compl. 15 Sgr. 

— — — — — 

*) Bon dem zu dieſem Werke gehörigen Präludienbuche iſt 
bereits das erſte Heft in gleichem Berlage erſchienen. 
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Das erfle Heft diefes neuen Orgelmagazins enthält 
43 Zonftäde in C mol, E dur und Eismoll, und wir Können 
nur den guten Eindruck wiederholen, ven bereitd frühere ähnliche 
Arbeiten aus der fleißigen und gewandten Feder des Berf. auf 
uns gemacht haben. bem zuletzt genannten Hefte finden 
wir nur das Umwenden mitten im Spiel unpraktiſch. | 

A. 

Correſpondenz. 

Bien. 
Die diesjährige Concertfaiſon will kein Cude nehmen. Seit mei⸗ 

nem legten Berichte gab es noch drei Concerte, derer erwähnt werben 
muß in einem Dfatte, das bem Hinfkferifchen Kortichritte in jeber Rich⸗ 
tung bas Wort redet. — 

Frl. Julie v. Aſten, an diefer Stelle ſchon oft ermähnt wegen 
ber gebiegenen, vornehmlich in Bach, Beethoven, Menbelsfohu 
und Schumann wurzelnben Richtung ihres Siavierfpiels, bat bie 
nach langer Fluth piönlich eingetretente Concert⸗Tbbe Hug benukt, um 
einem enggeſchlofſenen Kenner- und Freundeskreiſe in einer Soirse 
zausicale allerlei gute Rammermuflt aus eben gefihilbertem Bereiche 
vorzuipielen. Berftänbiges und feingefäbltes Betonen, Hares, fexut- 
nißoolles Beherrſchen ber Aufgabe, waren, feit Frl. v. Aflen ben 
Schauplatz öffentlichen Wirken® beireten, immer bie ſchaͤtzenswerthen 
Fichtfeiten ibrer Darftelung. Seitdem ift ihr Eianieranichlag marliger, 
intenfiver, ihre Technik bewußtnoller, gegiteberter, ihr mufſikaliſchet 
Befammtmeien, vonje mehr dem Mannhaften, als ven [peciftich Weib» 
fichen zugewandt, ungleich vertiefter geworben. Solchen Geiftes voll, 
gab uns Frl. d. Aften dies Mal n. A. bie Clavier-Bislinfonate Beet 
boven’s in Ce dur (Op. 12), uebſt anderer gebrängterer Glaniermuflf 
von Brahme, Kirchner un Shumsnn. Dergefalt bärfte fi 
dieſe Künſtlerin auch in Ihren „Bewanphaus- oncerten“ , bem 
Endziele einer demnächſt beabfichtigten Runftreife, vortheilhaft ein⸗ 
führen. — 

Unſer „Männergelangperein”, ſeit Herbed’s alleiniger 
Leitung raſtlos bemäßt, nach ſtofflicher wie barftellenber Seite da4 auß⸗ 
gefabrene Geleiſe mir neuen Bahnen zu vertaufchen, war in jlingfier 
Zeit auch auf ben glüdlichen Bebanten gelommen, den allerdings zur 
Stunde noch karg bebachten, aber mancher Sricheinung nach In der That 
nennens⸗ und hebenswerigen Schatz ber hierher beziglichen Literatur 
auch jenen Bolteichichten zugänglich gu machen, beuen ſonſt jeber Con⸗ 
certbefuch vermehrt if. Dies ber Gebanfe ber ſchon öfter abgehaltenen 
fogenamnten „Bolls-Eoncerte- in freien Räumen. Meines 
Erinnerns fauden beren ſchon mehrere flat. Es iſt ein wicht genug 
preisimllrbiger Zug unferer Zeit, Der Zunft wie allem Geiftigen über- 
hanpt die Stellung ats Allgemeingut zu verbürgen. Irdes bahin eine 
ſchlägige Unternehmen if daher befürmortenewertb, mithin auch bief's. 

— Aus eigener Kenntniß vermag ich nur bon einem einzigen biefer 
Eoncerte Sunbe zu geben. Es wechſelte bariu Chor⸗ mir Bocalquar- 
tett- und Blasinfiramentalmufil. Das Programm darf infofern aut 

gewählt beißen, als fogenannt Bopulaires (Abt, Rüden, Silcher 
u. j. w.; mit Nechtmufttaliihen (Beethoven, Schubert, Sur 

mann) in einen wirkfamen, weil finnig gruppirien Bund gerreten 

war. Der Wiebergabe aller Chöre darf Tonfülle, ıharfe Brärifien und 
feiner Ausprud nachgerühmt werben. Bier fam Alles an liappender 
Wirkung. Minder bärften ſich Soloquartett»-Borträge für fo weite, 
freie Räume, wie unfer melthifloriicher „Prater“, eignen. Solche Art 
Deufif müßte entweber durch fernige Stimmen bejeßt, oder ganz beifeite 
gelaflen werben, 

Die dritte unb für bies Mal legte Erfdeinung, Über bie ich berich⸗ 



fen will, ift Das Fnslebentreten eines netten Bumanitdis⸗ und Kunſt⸗ 
ssereina, ber ſich Die Aufgabe geſtellt bat, ber feiber ziemlich bebeutenben 
Baht jener Muſiker unferer Stade, weiche zur Siunde noch nicht Mit, 
glieder des fogenannten „Benfions-Bereins" für Tonlünfifermittiven 
an Wailen find, finanziell aufzubelfen. Der Zwedck dieſes Bereins, 
»Zonlünfler-Unterfügungsperein” genannt, ift, insbefonbere 
für erfranfte unb durch unvorbergefehene Schidfalsfälle in Berlegenheit 
geratbene Mufiker zu forgen. Der leitenbe Gebante biefes Unterngh- 
mens ifl von einem gewiſſen Dr. Fritſch, Beamten im biefigen allge- 

meinen Krantenhaufe, unb von bem aus früßerer Zeit ob feiner fcharf« 
treffenden Feder gutbeglaubigten Rufil-Yiteraten, Athanallus@roß, 

ausgegangen. Der Berein feibft ift bereits Natutenmäßig und burch 

Beitritt einer beträchtlichen Mitglieder zahl feſtgeſtelt worben, unb bat 

the ild vor geladenen, theils beitragenben Bubörern ſchon manches Zei⸗ 

chem gebeiblichen Strebens gegeben. Ich ſelbſt war Zeuge bes erfien 

Co ncertes biefer jungen Genoffenſchaft. Man gab, neben rinigen De» 

clamationsftliden und Borftellungen Heiner Luſtſpiele unb Converſa⸗ 

tions» Dramen, u. A. auch Die Beetbonen’iche Promethend⸗Ouverture 

mir einem zwar ziffeumäßig Meinen und aus fehr gemijchten Clementen 

zufammtengeftellten, aber eifrig und funbig in Das Zeug gebenben Or⸗ 

cheſſtet. Hierzu fam eine finnig und vortrefflich gearbeitete vierfägige 

Stavier-Sonate von Pfeffer, dem zweiten Chor» Director an unſerer 

SHofopernbühne. Es ift dies ein Werk, das beziiglich feiner Gedanfen- 

friſche und feines Reichthums an thematifcher Arbeit fo ſehr auf unferer 

Beithöhe fleht, daß man nur bebauern muß, es bis jetzt noch hanbichrift- 

lich, daher nur Wenigen befannt, hinnehmen zu mäffen. Pfeffer zeigt 

in biefer Sonate, wie lebhaft ihn die Strämungen unferer Zeit, nament« 

ih Bach, Beethoven, Shumanı, Wagner unb Liſzt, 

berührt haben. Er bekundet dies intbeſondere nad harmoniſch⸗ 

mabulatoriſcher Gelte. Ich erinnere mich fpeciell einer ganz eigen 

ergreifenben Stelle in dieſer vierfügigen Sonate, mo mit bem mehrbeus- 

tigen übermäßigen Dreillange in einer bie jetzt nicht vorgelommenen, 

man follte glauben, offenkundig durch Lifzt’s Fauft⸗Symphonie an⸗ 

geregten Art, ich fage nicht: experimentixt, fondern Im Ginne eines 

wahrhaft berufenen Meifters und Dichters, verfahren wird. Es war 

mir böchft intereſſaut, auf perſönliches Befragen bes Componiſten ob 

dieſer mitten in ben Rero unferer Gegenwart treffenden Stelle, welcher 

letzteren fich im Laufe des ganzen Werkes noch manche andere, fichtlich 

auf Bach, Beethoven und andere Zeitgrößen hindeutende Züge an⸗ 

Schloflen, aus dem Munde bes Übrigens geiftig ſehr aufgemedten, und 

in aller mufilatiihen Technit gründtich bewanderten Schöpfers biefer 

Sonale, das ihlihte Wort zur Erwiberung zu erhalten: er kenne 

nur fehr Weniges von Bach, und gar Nichts von Lifzet’s ſymphoni⸗ 

ſchen Dichtungen; er jei aber Muſiker aus voller Seele, und, fo weit 

es fein mübieriges Chorienter-Amt geftarte, auch redlich bemüht, alles 

irgend Kennenewerthe feiner Kunft kennen gu lernen. Beethoven iei 

per Einzige unferer Staffiter aus jüngſter Epoche, von bem er jagen 

tönne: er babe befien größere Werte — aber felbft bier nur jene ber 

ſogenannt eıften und mittteren Periode — gründlich inne. Trotzdem if 

Pfeffer's Werk voll legi-und nad Beelhov en’icher Geiſtesblitze. Ein 

Beleg mehr fiir die Wahrheit eines geiftigen Verbandes unter allen 

ernſilich Miffenden uud Wollenben im Face der Kunſt. Die Sonate 

feibft wurde mil fernigem Anſchlage, organiſch durchgebildeter Technit, 

{mas angeſichts des im Banzen ſehr ſchwierigen, oft gerabezu widerhaa⸗ 

rigen Clavierſatzes dieſer Tondichtung gar viel heißen will) und mit 

tünftlerifgen Feingefüble bed Vortrages und muſikaliſch- decla⸗ 

matoriſchen Ausbrudes vor rt. Groß, einem der friſcheſten und 

hoffnungsvolliten unſerer jüngeren Pianiſtentalente, geſpielt. Der Er- 

folg aues Üeiteren bewährte neuerdings Das gleichfalls von mir ſchon 

zum Defteren Ausygeiprochene: daß der herkömmlich jog enannte Dilet- 

tantismus, der Gruudſtamm auch dieſes Vereins, ſein höheres Soll in 

Filnftterijpen Dingen weit Iharmurhiger erfaſſe und erfülle, ala ber 
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große Troß jener Fach⸗ Zopf- unb Schwertmufiker, deſſen in bref 
Felber geteilten Panier im bem einen die hohle geiſtloſe Rontine, 
in bem anberen die Arroganı und in bem britten bie Verknbcherung 
führt, Dies Pebtere if leider Haupt und Allgemeinregel. Alles 
nach dieſem beftimmten Hinblide irgendwie Erfreulichere gehört zur 
&laffe ber feltenften Aussahmefälle. — 

Wurzen. 
Am 31. Juli fand hier das erſte Geſangfeſt des Leipziger 

Baufängerbundbes ſtatt, welches aus einem Kirchen⸗ und 
einem weltlichen Concerte befand. Es kann hier nur unfere 
Aufgabe fein, über das Erſtere zu referiren, ba in demſelben ber 

Schmwerpunct bes Feſtes felbft fich coneentrirt. Das Programm war 
mußterhaft zufammengeftellt, unb laffen wir daſſelbe hier folgen: Fuge 
von ©, Bad, vorgetragen von Hru. Cantor Meiner, Choral 
(Yelu, Dir fet ewig Breis“) von Adam Gumpelzhaimer (1560), 
zwei Söte („„Miserere mei'* unb „„Bcce enim veritatem‘'‘) aus dem 
„Miferere» von Ort. Zajfus (1560), Paſſtonsgeſang von Gallus 

(1550), Sfingfilieb („Der heilig’ Geiſt ıc.”) von Eccarb, freie Phau⸗ 
tafte flir die Orgel, von Hrn Meißner ausgeführt, Moiette („Ehre ſei 
&stt-) von Hauptmann, „Beati mortuit non Menbelslohn, 
„Oroß find bie Wogen“ von 8. 5. Richter (beibe aus dem „Neperto⸗ 
zinm für Männergefang*, Heft 6, von H. Langer, Leipzig, ©. F. 
Kahnt) und Motette (Hoch thut eich anf“) von 8. Klein. — Wie 

Feftbirigeut fungirte Hr. Dr. Langer aus Leipzig, ber bie Wufführums 

gen mit Umſicht in belannter Weiſe leitete. Die Ausführung ber höre 

war zufriebenftellenber, als wir es bei dem noch jungen Bunde eriwar« 

teten. Es mag ber lobenswertbe Umſtand dazu beigetragen haben, daß 

man bei ver Bufammenftelung bes Programıms nicht, wie es fo oft ge- 
fchieht, breit und coniplicirt angelegte Ehöre gewählt hatte, für deren 

präcife Ausführung die noch jungen Kräfte bes Bandes keine Burgſchaft 

bieten fonnten, ſondern einfache unbbabei doch Hinftlerifch bepeutenbe, für 

beren wohlgelungene Ereeution man einftehen lorınte. Wir können ein ſol⸗ 

ches Berfahren bei Sefangfeften nur empfehlen. Die neuen Compoſtitonen 

von Mendelsſohn und Richter erfreuten fih allgemein ber güuſtigſten 

Aufnahme, und wollen wir nicht verfehlen, bie Geſangvereine auf die⸗ 
feiben hinzuweiſen. Hr. Cantor Meißner bewährte fich abermals ale 

ein gediegener Orgelſpieler, nur war das Tempo in ber Bach' ſchen 

Fuge ein jebeufalls etwas übereiltes. Bit. 

Kleine Zeitung. 

Bagesgeschichte, 
Eoncrrte, Reifen, Engagements, 

»— Robert Bflugbaupt gab am 28. Juli in Haben 
ein Toncert, in weichen u. U. Frau Sophie Pilugbaupt und ber 
Yönigl. bennöv. Hofopernfänger Hr. —— mimirkten, Zu 
Gehoͤr kamen: Trio (op. 52) von Rubimiteti, Berceufe von & b0- 
pin: „Am Spinnrad” Clavierſtück von Pflughaupt, oncert· Duos 

ber Zafont 8 Romanze „Le Marin‘ für Piano und Bioline von 
Lifat, Roctuene von Chopin, Sachoucha-Eaprice von Raff, We⸗ 
be ris Polonaiſe (Op 72) nach Liſzt's Orcheſterpartitur für zwei Pia⸗ 
noforte bearbeitet von Bfingbaupt, und Geſänge von Shumann, 
Laſzt und A. Horn. 

*— Gr. Mardka hat fich nad Beendigung ihres Berliner 
Gaffpielesnah Wien begeben und am dortigen Dofoperntheater einen 
neuen Saftrollencheins eröffnet. 

*—* Der Lönigl. wuͤrtemb. Rammerjänger Sontheim gefixt 
in Lemberg. . 

*—* In PBrag gaftirt ber Bariteniſt Sch ütky, und hofft mar 
für bie bortige Bühne Frl. v. Terey als Goloraturfängerin zu ge⸗ 
WIENEH. 

*—* Die Eoloraturfängerin Frl. Lonife Ti pla, welche früher 
in Wiesbaden, jpäter in Baris großes Aufjeben erregie, wirb ım 
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nädfter Saiten in maltanb unb Florenz erwartet und won ba 
nad Pa ris zurüdtehren, 

FHufikfafle, Aufführungen, 

*—* Bei dem biesjägrigen eibgendfjifhen Gängerfefte im 
Bern beiheiligten ih HL Bereiue nit 3200 Viätgliepern. Men Aus⸗ 
ande waren dabei u. A. vertreten: Harmonie syisse von Bariß, 
Societe choralevon Straßburg, Lieberklranz von Stuttgarku.f.iw. 

Hene und neurimfudirte Opern, 

88 Bon Offenbad if in Ems eine nene lomiſche Openete: 
„ke soldat magicien" mit Glüd zur Kufführung gelangt. 

Auszeichnungen, Gefürderungen. 

—* Capellmeiſter Taubert in Berlin, Mitglied ber fürigl. 
Alabeınie ber KUnſte, tft zum Mitglieb der muſikaliſchen Section det 
Sengates gebachier Alademie ernaunt morben. 

gIgrl. Tie tjens wurde in foubon, „als Beweis ber Ach⸗ 

tnug und Werthſchätzung ſo hohen künſtleriſchen Talentes⸗ mit 
einem prachtvollen Diamant-Armbande und einem Paat Brillant- 
Dhrgehängen von ausgezeichneter Krbeit beimentt. 

—+ Als Ehorbirector an ber italieniſchen Oper in Baris wird 
in nüchſter Geifon ber dortige Organift Huren fungiren. Umbie Or⸗ 
hefterdirection follen fih u. 9. beworben haben: Bottefini (ber die⸗ 

fefbe Stelle fchon ſrüher einmal belleibete) und Orfini. 

Todesfälle. 

tn ber Nacht vom 21. und 22. Juli ftarh in Trieß ber 
Somponif ©. 8. Lidl. Derjelbe war am 1. September 1803 in 
Wien geborenunbipäter in Trieft ale Clavierlehrer, Orchefterbirigent 
und Eomponift thätig. In feinen Werken befunbete er ein ernſtes 
Streben, weshalb es ihm auch bei dem vorwiegenden Einfluffe ber ita⸗ 

lieniſchen Muſik nicht vet möglih- wurde, u in bortigen Streifen einer 
rößeren Popularität zu erfreuen. Gin Oratorium von ihm „Der 

Kriumph bes Chriftenthums· kam 1855 in Wien zur Auffithrung. 
*—* Der Eapelimeifter bed Brestaner Gtabtrhentere, Seibel» 

- wann iſt gefiotken. Derſelhe war am 12. April 1-08 geboren, 

Kripziger Fremdenlifle. 

**In biefer Woche heſuchten uns» Hr. Muſildir. Th. Schnei⸗ 
der aus Chemnitz, Hr. Thalmann, Tonkünſtier aus Amwiduu, 
Hr, Bed, Mufiter nd Mestau, Sr. Baumfelder und Sr. ö. 
Wallerſtein, Tonlänfler ans Dresben, Or. Sultan Albrecht, 
Organiſt und Muſikir. in Zittau, Sr. Anton Zrutichel, Eee 
poniſt aus Roftog- " 

@ermischtes. 

»_" Bagier, Director ber ttafienifchen Oper in Barie, hat 
flix fein Perional eine Ballet⸗ und Ehorjhule erridtet, in welcher der 
Unterricht umentgeitlich ertheikt wird. Als Lehrkräfte find en agirt ber 
Choreograph Coſta und berGapellmeifter Boboglio aus — 

”—* Bus den Rechnungen ber großen Oper in Paris ergiebt 
fich, daß Sceribe von 1825— 1845 für feine Operntexte an Honorar 
und Tantiomen 179,925 Francs bezogen bat, 

*— Der Vebacteur d. BL, Dr. Frauz Brendel, if em 
4. Auguſt nad) Carls ruhe abgereift. 

Brudfehler- Berichtigung. 
Zu Rt. 39, ©. 282, ©p. 1, 3,22 0, u. iſt zu leſeu: „Homburg“ 

ſtatt „Hamburg“. . 

Rritiſcher Anzeiger. 

Juſtructives. 
Für die Bioline. 

Earl Henning, Rleine praktiſche und theoretiſche PVioſinſchuſe. 

Eine Reihenfolge fortſchreitender Uebungoſtücke für angehende 

Violinſpieler, Seminarien und Präparanden⸗Anſtalten. 

Dritte verbeſſerte und vermehrte Auflage. Eisleben 1864. 
Kuhnt'ſche Buchhandlung. Pr. 20 Sgr. 
— — Op. 35. Jugendfreuden. Eine Sammlung inftructt- 

ver und unterhaltender Hebungsſtücke für Violine und Pia— 
noforte. Ebend. Pr. 22%/, Sur. 

Da von ber Biolinfihule E. Henning’ 8 bereits bie britte ver» 
mehrte Auflage vorliegt, jo märe es überftüfftg, über ipre Brauchbarteit 

noch etwas Hinzufligen zu wollen. Mande meue Erfahrung bat ber 

Berfafler in Bieter peaktiihen Schufe niebergelegt, und man kann demnach 
hoffen, daß fie als ſehr brauchbar befunden werben dürfte. Der ſehr 

Billige Preis kann nur dazu beitragen, fie noch zugänglicher und ver⸗ 
breiteter zu machen. 

“ Die Mebungsftäde von &. Henning, Dp. 85, fir Violine mit 
Pianofortebegleitung unter dem Ramen —— — ein Supple⸗ 

ment zu des Verfaffers Vtolinfchule, find im ihrer inſtructiven Weiſe 

auch ala Unterhaltungsfllide anzujehen. Wir nehmen keinen Anftand, 
fie als Fortſetzung ber vorher angezeigten Meinen Biolinjchule als fehr 
zwedmäßig zu empfehlen. 

Unterhaltungsmuſil. 
Für bas Pianoforte. 

&. Steenhuis, Op. 7. ‚„‚„Muri&l‘‘. Morceau caracteristique. 

Amfterbam, Roothaan u. Co. Br. 1 fl. 

Das norliegenbeZonftüc gehört zu denen, welche in ihrer Arbeit als folid 
bez eichnet werden lönnen, denn es fehlt diejen Andante (F dur %/, Tact) 
weder an hübſcher Dielobie, noch ar dazu paſſender harmoniſcher Ver⸗ 

echtung. Es gehört in bie Claffe gern gehörter Salonſtücke, wel 
banken fürberen Spieler find, — wenn fie, wie das — 
leine ſchwierige Technik beanſpruchen. 

Bndolph Daaſe, Op. 121. Sérénade (Chanson sans mote). 
Leipzig, Kahnt. Pr. 71/, Ngr. 

Withelm Irgang, Op. 5. A propos! Pidoee de Salon. Leip- 
zig u. Zwickau, Kahnt. Pr. 1717, Nor. 

Die drei Seiten fange Serenade von Rud. Daaſe (Op. 121), 
welde ber Eomponift aud als ein Lieb ohne orte — „„Uhanson sans 
mota“ (richtiger Franzöfifh wol: „Sans paroles‘‘) bezeichnet, 
— iſt ein nettes, anipruclofes Tonſtück, bay als Gtänbden 
(e# 4 einer one en en oa für bie linke Hand beftimm⸗ 
ten Arpeagien (wie bei ber Harfe ober Guitarre) feinen Leicht asfälli 
Einprud nicht verieblen mag. N icht artälligen 

Das Salonftüd „A propos“ von Wilhelm Irgang Op. 5 
hat wel de Biwed, ben Salonipieler feine erlangte Fertigkeit im mo⸗ 
bernen Pianoforteipiel zeigen Ju laſſen, zugleich aber auch in gefülliger 
Wielobie unterhaltend zu wirlen, ohne ben Zuhörern das Verſtändniß 
ſchwer zu machen. Die moberne Solonliteratur hat bamit einen neuen 
Zuwachs erhalten, 

Friedrich Baumfelder, Dp. 67. Trauscription brillante gur 
air anglais: „God bless the Prince of Wales’. 
Dresben, Friedel. Preis 171/, Nor. 

Andolph Hafert, (Op. 7) Improvisata über vie Ballade: 
„Es war ein König in Thule” aus Gounod's „Fauſt“. 
Drespen, Friedel. Pr. 15 Nor. 

A. Herion, Op. 9 u. 10. „Srüßfingsbfäthen". Zwei Salon- 
ftüde (Rr. 1 u. 2.) Dresren, Friedel. Pr. 10 Nor. 

C. Gberthür, (Op. 7) „Ein Sen-Mäßrhen*. „Der Nontr 
Gebett“. Zwei Clavierſtücke. Ebend. Breis Nr, 1. 10 Ngr. 
Nr. 2. 15 Nor. 

Fonis Pohle, Op. 35 „Jubiſaumsmarſch!“ Dem königl. ſächſ. 
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Kammerfänger Herrn „Yofepg Tichatſcheck“ ven 17. Jan. 
1853, als am Zuge feines 25fjährigen Dienftiubiläume 
bargebradt,. Ebend. Br. 15 Ngr. 

Ariedr. Veichel, Op. 2. „Aeckerei*, Clavierſtück Ebend. Pr. 
10 Ngr. | 

Kihards, Eige® Romanze (Nr. 11 Des ‚‚Portefeuille de 

Salon‘. Ebend. Br. 10 Nur. 

ahaun Wogt, Op. 18, „Wellen-Waizer*, Neue Ausgabe. Ebend. 
Br, 171, gr. 

A. Zedtler. Op. 18. „Les songes du rossignol‘‘. Nocturne. 
Leipzig Hofmeiſter. Preis 15 Ngr. 

U. Pflaghaupt, Op. 19. Ständchen ans ber Oper: „Weiber: 

treue” von Guſt. Schmidt. Frei übertragen. Leipzig und 
Winterthur, Rieter-Bievdermann. Pr. 13 Rar. 

Adolph Schtoffer, Op. 95. L’stoilede Varsovie, Marzourka. 
Leipzig, Hefmeifter. Pr. 15 Ngr. 

Auch bie Titel unb Benennungen ber Pinnoforteftüde ſind gewil- 
ſermaßen ber Mole unterworfen, denn als bie zu einer Beit he⸗ 
fiebt geweſenen Sariativuen ihre Rolle ausgeſpielt hatten, und, jo zu 

jagen, verpönt wurden, verftedte man fle (ba töre Form nicht qui gu 

entbehren mwar)anter ber Firma von Bhantafien, Reminiscenzen u. bergl, 
am bennoc fie einichmuggeln. Kranz Liſzt's Hebertragungen eines 
Befang- ober Drchefleritlidtes für Das Pianoforte, bie zugleich vollfän- 
dig bem eigentlichen Weſen dieſes Inſtrumentes angepakt waren und 
Traneriptienen genannt wurden, gaben nun auch anderen Birtuofen 
Das Sıynal, ſich dieſes neuen Mitteis zu berienen. Die vorliegende 
Transkription vonBaumfelder Über das engliſche Lieb: „God bless 

the Prince of Water", fönnte man ebenfalls Variation nennen, ohne 

dabei die Gefchidlichleit des Bearbeitere im Fache der Transſctiption 
in Zweifel zu ziehen Denn bie engliſche Pattenalmeije ift beburd 
in ein mohlflingendes Tonſtück umgewandelt werben, welches g 
len wird. 

Rud. Haſert's Improviſation liber bie befannte Ballabe kus 

Gounod's „Fauſt⸗ könnte auch als fogenannıe Rhapfodie bezeichet 
werden, da das zu Grunde gelegte Thema mit Heinen Rebengedanken 
auegeitattet ift, welche es zu einem jelbfflänbigen ausgebehnteren 
Konftädemingefehaffen babeır. Die Sompoftiion Hafert's ih mit allen 

einbetten und Bortheilen ber neueren Kechnil amegeftattet, jobatz ber 
pieier einesſtheils nicht zu fürchten bramcht, es unbefriedigt aus ber 

Sand zu legen, anderntheits aber ſchon wei, daß die behandelte Idee 
eder b.6 Hanpimotto bereits im Ber Dper jeine Anerkennung gefun- 
ben bat. 

Die „Arlüblingsblütben”, Op. S und 10 vor Höriem, fu wei 
trerze Satzchen, das erſtere von zwei, das aubene Won drei Seiten. Bem 
e zu kurz ſcheinen ſollien, ber kann beide Städe hinteretnandet 
jefen, ohne eine Pauſe zu machen, ba beide aus As dur gehen nnb 
meivierteftact haben. Der Compenift fit an feier reichen Duelle, 

u begnigt ſich mir den Heften, meiche Andere ihm Übrig. laffen. 
Bon den zwel Ciavier ſtͤcken vond berthllr iftdaserfte: „Keen Mar⸗ 

chen · ebenſalle zientlich durz (drei Deiten (arg), und obſchon melodiſch ges 
halten, macht es dennoch auf beſondere Erfindung keinen Afprud. Ar. 2 
„Der Ronne Brber- iſt ſchon von etwas mehr Bedeutung, indem das jang« 
bare Thema (Andante reliyi-so) im feiner Begleitung nach moderner 
Vechtik veräudert, soll und wahlllingend gebeten wird und ber beſſeren 

Vrterhaitungszuußit zugezählt werben bar, D.e Melodie ift geſchmach⸗ 
sch erfunden, und wire ſich, gut hervorgehoben, auf dem Ptauoforte ald 

Sefang jebr anſprechend erweiſen. BR rn 
Yonts# Behle bringt zur Feier des 2yährigen Dienfiubilinums 

pesrühmmichfti bekanrien Geſangs⸗ Heroen Eihatichefeimen Jubiläums. 

marid, ver wahrſcheinlich urſprünglich für Mititairmuſil geichrieben ift. 
Im pieient Rubelmarieh hat der Componiſt Gelegenheit genommen, ar 
wrejernigen pe. mzu erinnern, in welchen ber Jubttar beſondere Senſa⸗ 

rion hervorgerufen bat. Die A arſchepiſode aus Bagner s „Zannbhäufer“ 

nracht den Anfang, und ihr ſchliefzen fi Vtotive aus „Nienzi— an, ferner 

au Veyerbeei's „Mobert ver Teufel Darsoye „Finn“, Spene 
ring Ferdinand Corte , Wagner’s Fliegendem Hellänber”, und 
Eobengrin⸗. Den Eching bildet wiederum „Zaunbäufer”. Alle dieſe 
Ebenen find geſchickt im lannfameren Mavſchtempo (lempo dı Martia 

maerroao} mit einander verwebt, und geben auch für das Pianoforte 

ein kräitiges,. meblllingendes Tonſlück ab, weiches ſich Freunde erıin« 
gen may 

Das Febr karz gehaltene Clavierſiück von Fr. Reichel, Op 2, 
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enannt Neckerei⸗ eine fehr heſcheidene Base zum Dilettunten⸗ 
njement. Da dies Stilfchen für ſehr mittelmäßige Spieler beitimmt 

2 lem ſcheint, jo wollen wir biefelben nur auf mehrere auffallenbe 
tichfehler aufrherflam machen: Seite 3 fehlt im Il. Tacte in ber 

Iinten Hand vor ber erften Tote c ber Baßſchlüſſel; Fact 19 muß die 
erſte Note ber techten Hand ois ſtatt o heißen; Inızön Taete mußß in ber 
finfen Hand in ber Borzeichnung ber Biolinfchläflel und bei der erſten 
Rote bes folgenden Zactes ber Baßſchlüſſel Heben; Seite 4 muß in ber 
linten Hand ber — vor dem letzten Achtel und nicht erſt bei 
ber erſten Rote bes nächſtfolgenden Taetes vetzeichnet werben. Auch 
ind die Puncte ber Wepvijen auf dieſer Seite nicht in Ordnung; 
Seite 5, Tact 20 muß bie erfte Note ber rechten Hand oia beißen; 
Tact 29 muß in ber linfen Hand bas zweite Achtel, anflatt g. gis fein. 

Die Homanze „Eihel- von Richarbes iff ein mobern gearbeitetes 
Tonſtück mit angenehm Hirtgenben, aber ſchon etwas verbrauchten Ton⸗ 
phraſen und für ein „Salon»Bortefeuille- immerbin paflenb. 

SchannBogt's „Wellenwalzer gehbrt zu benjenigen Salonſtücken, 
weiche in gewiſſen Kreifen ſtets gern gebört werben, Die lebenbigen 
Röytbmen bes Walzers find burhgängig feit gehalten, haben aber ihrem 
Ausprud in eleganter Claviettechnit gefunden. Es wandert ung bem« 
nach nicht, bat biejer Walzer Eingang gefunden hat, and bafj eine neue 
Ausgabe nöthig wurde. 

Bei bem norliegenden Roctume „„Les songes du rossignol‘‘ von 
Zedtler (Op. 12 wird man unwillfärfich an bie duftenden Blumen 
ber Fielp’ichen NRocturnen erinnert, nicht etwa, veil wir damit jagen 
möchten, bat ber Componiſt biefea Eomfilde als ein bier Rächahmer 
yx betrachten fei, ſondern meil ung it der That and demſelben errend ne 
buftenberfBoßfgeruch entgegen weht. Seiten wol durften diefe Ueberſchrif⸗ 
ten folder Salonſtücke mit ben barin enthaltenen Gebanten mehr über» 
einffimmen als in dieſem Noeturno, denn es gleicht in feinen ſinnlichen 
Reizen einem Nachtigallengeſang in ſtiller Macht. Der Bianofortefpieler 
laſſe fich Durch bie Borzeichnung von ſechs Been (Ges dur) nicht abichret- 
ien, zumal ba bie Ausführung nicht ſchwierig if. Niemand wirb es 
un Friediat aus ber Hanb legen, und ein eleganter, zierlicher Vortrag 
bürfte e8 um ſo mehr heben. Möge biejes Rocturne verbiente Anerlen- 
nung unb Beliebtheit finden. 

Die freie Hebertragung bee Stänbchend aus der Schuribt’ ſchen 
Oper: Weibertreue⸗ yon A Pitugbaupt ift in ſehr gefhicter Weile 
unb ganz moberner Spielart ausgefiihrt, Es dürfte durch beficatem 
Bortrag beienbers gewinnen, wenn die Geſangsmelodie biefed Stänb- 
chens, melche größtentheils der linken Sand zugetheilt if fin ber Bary⸗ 
kontage), gehörig marlirt berworgebsben und von ben fie begleitenden 
eleganten Figuren nicht iu Schatten geftellt wirb, Der Legt 26 Oeſan⸗ 
ges ift zwiſchen ben Rotenfyftemen beigefligt. 

4. Schleffers Mafjurle „L’croile de Varsorie* gehört in bie 
Reihe ſolcher Tonſtüde, in welchen biete Zanyierm (hier mehr bie ben 
Polta · Maſurla) in weiteren Ausdehuung zu einem Satenfüde mober⸗ 
ner Gattung benutzt worden if, und wird et daher von Liebhabern 
veinfinnlichtt Efftete wich angern zur Hand genommen werden. 

Fihr Pian⸗ſorte und Bisline. 

M. Fergſon und Ch. v. Kontski, Grand Das dramatique 
sur,, Los Noces de Figaro‘‘ de Mozart. Leipzig, Hof⸗ 
meter, Br. 2 Thlr. 

Die geei Eomponiden Bargfon und Lontski haben bier ver- 
eint ein West geliefert, das jowol für ben Clavierfpieler als auch fikt 
ben Biolinfpieler ald Dantbar bezeichnet werben Yan, Beibe Partien 
nb comeertixenb gehalten, fo baß feine als allet e initenb die andere 
n Scatten ſtellt und daber beide Spieled ſich Beifall erringen könn 
jedoch nicht burch Künfteleien, ſoudern nur durch ein gebiegenes Spiek- _ 
Vertrauen erweckend if es, daß bie Conıpsniften Sayu anerfarınt ber 
Lebie Thenmen aus Mo —s——————— daß alſo die Ausũbenbei 
nicht zu befürchten haben, biefed Duo möchte etwa nicht anſprechenb 
enug befunden werben Die Eigenthümlichkeiten der Technik beiber 

Inſtrumente wirken bier vereint, um and ben ihnen augetbeilten Bar 
tien ein wohlgerunbetes Ganzes berzuftelenunb ben Spielern, wie bei 
ubörern, einen angenehmen Genuß zu bereiten. 

Volls⸗ und Schulgelänge. 
Marianne und Shrhla Vavcau. Zweihundert Spiebe und Lie⸗ 

der für ſtindergarten, Elementarelaſſe und Familie. Ger 
ſammelt und nah Muſik unn Tert überarbeitet und geord⸗ 
neh Hamburg, Hoffmanz und Campe, 



mr. ——— 

SF. 8. Srahn, Op. 120, Drei Motelten (dreiſtimmig) jür ven 
Schulgebraud in höheren Claſſen. Neu-Ruppin, Dehmigke 
und Kiemfchneider. Preis: Bartitur 121/, Ser. Sing» 
ſtimmen 61/, Nor. 

Wilhelu Saubert, Op. 142. Sechs griſtliche Lieder für ge 
miſchten Chor. (Heft 1) Ebend. Preis: Pertitur 10 Sgr. 
nette, Singftimmen a 21/, Kor. netto, 

Joſeph Greith, Swölf dreifimmige Lieder für zwei Soprane 
und Alt, vorherrſchend religidjen Inhaltes, für bie oberen 
Slaflen der ſnaben⸗ und Märchen Schulen, wie and aude⸗ 
rer Singvereine, als Borbiltung für ven höheren Chorge⸗ 
fang. Leipzig u. Winterthur, 3, Rieter«Bieberniann. Pr. 
4 Ngr. netto, 

Achtzehhn dreiſtimmige Lieder für zwei Sopraite 
und Alt, vorherrſchend religiöfen Yuhalts (morunter ſechs 
Marienlieder) für bie oberen Glaffen der Knaben⸗ und 
Mäpden- Schulen. Ebend. 6 Nar. netto, 

®, Steenhais, Bloemen van J. P. Heije, P. Parson eto. 
Tweelf hunner schoonste Kinderliederen voor drie Stem- 
men gecomponeerd en opgedragen aan Sophia Heije. 
Groningen, H. J. de Zaaijer. 

Neederlandsche Lisderen. Woorden van J. P. Heije. Zang- 
wijzen van Wilhelmus Smits, Joh. J. B. Ver- 
huist, J. J. Viotta enz. Eerste Aflevering, S Gra- 
venhage, Gebroeders Belinfante. Pr. 10 centen. 

Angulı Härtel, Deutſches Lirderleziion Kine Sammlung 
der beften und beliebteften Lieber und Geſänge tes beutichen 
Bolfes. Zweite Lieferung: „Auf Der” Leipzig, Phil. Re- 
clanı jun. Preis 5 Ser. 
Die Herausgeberinnen ber vorliegenden 200 Spiele und lieber 

er Kindergärten ıc. haben während des mehrjährigen — ihrer 
rziehungsanſtalt mit bem Stoffe dieſer Arbeit ſich vielfach beſchäüftigt 

und bas gewonnene Material praktiſch eprobt. Ihr Beſtreben war 
vorzäglih darauf gerichtet, ben Geifi ber ihnen anvertrauten Kinber 
fhon im zarten Alter für harmoniſche Schönheiten nach allen Seiten 
bin zu nöbren und au entwideln, wozu befonbers bie frühe Uebung bes 
mufikaliſchen Sinnes gehört. Um biefes Ziel zu erreichen, muß ber Ge⸗ 
fang Hanb in Hand mit der rhythmiſchen Bewegung bes Spiele gehen, 
indem Heine, einfache, nad Zert und Mufif bem Kinbe durchaus ver» 
—— — tieber daſſelbe begleiten. Als wahrnebmbare Folge dieſer 

ethode bat ds gezeigt, baßınnfifaliidh begabte Kinder ſchon im britten 
und vierten Sabre, Hand in Hanb mit ber Entwidelung bed. Sprach⸗ 
bermögens, bie vorliegenden Meinen Melobien rein und richtig nachſin⸗ 
gen lernten, daß Eingen ihnen ganz ebenio zur Natur wurbe, wie das 

prechen, daß fie ohne eine Epur won Bejangenbeit allein in ver Mitte 
bes umgebenben Kinberkreijes ſtehend, fangen und bem ſpäteren Diufif» 
unterricht ein fchon vorgebiibeted Gehör und große Neigung entgegen 
braten. Anſtheinend mufifaliih Unkegabte Toben im Kinbergarien 
allmählich KRhythmus unb Meiobien auf, gewannen Freude daran unb 
lernten enbliih fingen. Bir nehmen feinen Anftand, bie vorliegende 
Sammlung Erziehungstreiien, Elementarfäulen uub Kindergärten 
zur Benusung in jeter Hinficht anguempfeblen. 

Die brei breiftimmigen Motetten von 5 H. £rubn, (Op. 220) 
für ben Schulgebrauch in höheren Claſſen, find zwedmäßig unb mit 
Sachkenntniß geſetzt. Zuweilen find auch ein unb zwei Soloftim« 
men barin mit unb ohne Chor thätig, Ohne bie entiprechenbe Piano⸗ 
fortebeglettung (vie auf bem Titel nicht angebeutet !fi) finb jedoch biefe 
Motetten nicht auszuführen. Mir erwähnen Dies nur beebalb, weil 
man unter ber Benennung „Motetten- Geſünge für Singftimmen at» 
lein vermutben lünnte, 

Die ſechs gerfilichen Lieber von Taubert (Op. 142) haben zum 
Inhalte Dichtungen älterer Dichter wie: Satomo Frank, Anbr, 
GOrypbius, Anton Ulrich, Herzog von BGraunſchweig⸗Lüne— 
burg, Paul Gerharden. A. Ven dem bekannten und gewiegten 
Componiſten war zu erwarten, tah er au in dieſem Genre erwas 
Gutes liefern würbe, und it ber That tignen fidh biefe Fieber recht gut 
ſowol zum Bortrag in ber Kirche als au für Gefangbereine gem 
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ten Chors. Diefelben Lieber find and, vom Ecmponiften für eine 
Singſtimme mit eniſprechender Bianofortebegleitung bearbeitet, er⸗ 
ſchienen, um fie noch auf anbre Weiſe zugänglich zu machen. Bir em⸗ 
pfehlen dieſe Lieber in beiderlti Geftaiten. 

Die zwölf dreiftimmigen Lieber far zwei Seprane und Alt, vor 
berrichend religidfen Inhaltes, für Die oberen Claſſen ber Anaben« und 
Möphenfchuten „ale Borbilbung für ben höhern Ehergefang” von 
Sof, Greith ſind geſchickt gearbeitet und ſewol bie zwei Sohrane 
ale ber Alt baben in ihrem Stimmfluß keine ſchwer zu treffenden In⸗ 
tervalle; Die Pielobien find zeitgemäß. Nur mit Pr. 2. „Der Abend» 
fern“ find wir nit ganz einverſtanden. Betrachtet man biefe Melo- 
bie an und für fid, jo wirb man finden, baf fie zmar ben Typus einer 

 Ibön erfunbenen Boltemweije hat, jebedy mit dem inne der Worte 
nicht genau übereinfimmt, Zum Beweife wollen wir nur bie legte 

iejes Gebichts anführen: „bein Zauberglanz, o Abendſtern, er 
t die Eeele mit Wonne-. Eine „mit Wonne- erfüllte Seele ann 

unmöglich in melancholiſchen ober RJageuden Tönen ihren Ausbrud 
finten, ba im Allgemeinen bie Moltonarten keine heitern Sefühle er⸗ 
regen. Abgeiehen aber davon verbienen bieje Lieber beachtet zu werben, 
bejonberd menu die Altftimmen eines Anaben- ober Biäbchendhors bie 
sum tiefen (kleinen) g berabfieigen fönnen. Die Dichtungen find gut 
gewählt, u. A. von Mar v. Schentenborf, Hoffmann v. Fol 
leröleben, Paulfglemming, F. A. Krummader. 

Bon ben achtzehn breiftimmigen Liedern befielben Componiſten 
„jebenfaße für die oberen Blaffen ber Knaben- und Mäbchenjchuien u. 
m.) find bie zwölf erften ganz biejelben, welche vorher beiproden 
Ab. Außertem aber finb noch ſechs Marienlieber (ohne Angabe ber 
ihrer) beigegeben. Diefe Marienlieder ſtellen ebenfalls ben One 

niften in ein gutes Licht. Das Werlchen ift auf biefe Weiſe wielfeiti 
nen inbem ed baburch ſowol für proteflantiiche als katholiſche 

wien paßt. 
„Die zwölf Kinderlieber von Steenhnie (Organift zu Groningen 
im Sollanb) mit hollänbijchen Text von Dichtern, wie Heije, 
Barion, Gewin u. 9. gehören ihrem mufilaitfchen Inhalte 
nad; ben beſſern nicht alltäglichen Erfcheinungen ber Schuigefänge at, 
denn fie gleichen im ihrer Arbeit nicht jenen fchulmeifterlichen Kabritar 
ten, die vielleicht praftiich, aber ohne allen Anflıg von Geift und 
Srfindungsgabe find. Die Ausführung jedoch biefer breiftimmigen 
Lieber möchte wol nur für Die oberen Ciaſſen am paſſendſten fein, da 
ber &omponift auf tiefe Altftimmen rechnete, bie fi) aber leider felten 
in unſern jegigen Schulen auffinben laffen, ein Umſtand, ber vielleicht 
ein Hinderniß zur weiteren Berbreitung biefer Gelänge jein bärfte. 
Die Zonjeger jollten mehr Rildficht in dieſer Beziehung Darauf nehmen 
unbbie driite Stimme nur höchſiens biszum feinen b hinabgehen Laffen. 

Die nieberländilchen Lieber mit Sattgweifen von W. Smits, 
Verhulſt und Biotta, bon denen und das erſte Heft vorliegt, 
haben, wie der Titel Maatschappij tot Beverdering der Toon-Kunst 
bejagt, zum Zwech, ben Bollägefang zu bejörbern. Die Melodien (ein- 
oder zweiflimmig) find auch durchgängig im Volfston gehalten, gefäl- 
lig und von ber Art, daß ge Pi: ben Nichtmufilaliſchen leicht ins Ge⸗ 
dächtniß einprägen. Der Dichter dieſer volkösthünmlichen Lieber, Dr. O. 
B. Heije, tritt in Nr. 7. auch als Componiſt auf, Auf dem Umſchlage 
dieſes erſten Heftes find die Hauptregeln in Bezug ber Ausſprache 
beim Bingen in holländiſcher Sprache gegeben, jo wie eine Anleitung 
dur Notenkennmiß. Kür Säulen tft von der Verlagshandlung ein 
illigerer Preis in Ausſicht geftelkt. 

In Hinficht bes zweiten Heftes bes bentichen Liederlexikons (her- 
ausgegeben von A. Härtel) erinnern wir an bes, was bereits bei ber 
Beſprechung bes erſten Heftes gejagt worben ift, und baber nichts hin⸗ 
abe als daß bie früher e:jchtenene „Koncorbia, Anthologie dia) 
iſcher Vollslieder fiir Bianoforte und Belang”, herausgegeben von F. L. 
Schubert (Keipzig, bei E. Schäfer) mit mehr Sorgfalt gearbeitet nnd 
befler ausgeftattet 4 Unpraktiſch iſt in dem vorliegenden zweiten Hefte 
des Liederlexikons jedenfalls auch, daß man jelbfi bei Heinen Befängen 
ummenben muß, ſowie, baß bie Muſik eines Liedes zuweilen auf ber 
einen Seite flebt, während Die Dazu gehörigen Berfe auf ber Kehrſeite 
iu fuchen find. Inwiejern ſchließlich die Melodie des Herausgebers zu 
nethe' 8 „Das Waller taufcht, das Waſſer ſchwoll- (5. 164) über» 

haupt zu ben „beflen und beliebteften Gefängen bes beutfchen Nolfes* 
ehöre, und inebefondere, ob fie nor ber fchönen, thatlächlich zum 
B ollöliebe emorbenen Melodie von Reichardt ben Vorzug ver- 
diene, um mit Uebergehung biefer letzteren in eine ſolche Sammlung 
aufgenommen zu tverben, möchte laum bejahend zu enticheiben fein. 

D — 7. 

VDruct von Leopolb Schrauß in veidaig. 

Hierzu eine Bellage von B. Schotl’s Söhne in Mainz, 



April, Mai & Juni 1864. 
— — 

MUSIKALISCHER MONATSBERICHT 
NEU ERSCHIENENER WERKE 

im Verlag von 

B. Schott’s Söhnen in Mainz. 
Gebrüder Schott in Brüssel. Schott & Comp. in London. 

Maison Schott, 30 rue N" St. Augustin, i in Paris. 
— — — —— —— —— — — — — — — 

Für Piano-Solo. 

Beyer, .Ferd. Repertoire des jeunes Pianiste. | Creisez, A. Faust, de Gounod. La Kermesse, 
N® 101; „La Forza del Destino“ de G. Verdi, 45 kr. Transcription très facile. . , 27 kr. 

— Bouquet de Melodies. N? 82, „La Forza del Vorgenannte, ganz leichte und höchst gefällige Stücke werden 
Destino“ de G. Verdi. , , 1A. Belssigen Schülern zur angenehmen Erholung dienen, 

Dombhbrowski, Henry. Impressions de Voyage, — Melodienbuch, 2. Band. Erholungen in kleinen 
Bluettes caracteristiques. Op. 22. 1 fl. 21 kr. instructiven und progressiven Lectionen über be- 

liebte Motive. Op. 148. 4 Hefte à 54 kr. — Fer Souvenir et Serenade, deux Romances. 8 

3 B d , . " N ” 

in einem bande 38. 12 kr Dombrowski’s Composiclonen zeichnen sich durch einen ıleferen 
Verzeichnete Fortsetzungen der längst bekannten und beliebten Fond von Empfindung und characteristischem Ausdruck vor vielen 

Saımmelwerke Beyer's werden sicherlich denselben Anklang ünden, anderen aus. Dabei sind sie von grosser Elegans und eignen sich 
wie die früheren Hefte. Besonders möchien wir aber Lehrer und ganz besonders zum Vorirage im Salon wie im Concertsuale, 
Schäter auf das Melodienbuch, 2. Bd, aufmerksam machen, welches 
sich durch glückliche Auswahl und sorgfältig beräcksichtigtes Fort- DBuverney ’ 3. BB. Latle Roukh; Fantaisie. Op. 

schreiten zum Unierriebt und zur Erbolung bestens empflehlt. 264. ® " ® ‘ 51 kr. 

Biumenthal, Jacques. La Foi, Melodie. Op. — La luive; Fanteisie. Op. 265... 054 kr. 
68 N° 96 kr. — Air Bohemien. Op. 266. . . . 54 kr, 

— L’Esperance, Melodie. Op. 68 Ne 2.. 36 kr. Kvers, Charles. Reverie, Op. 79. . 54 kr. 

Mlelodiös, hübsch erfanden, kurz und nichi schwierig, Ballade, Op. 82. ' ‘ " ' 1 ii, 

Brassin, Louise. 12 Grandes Etudes de Concert. | Gregolr, Jos. Marche Funebre, aux Mänes de 
Op. 12. 4“ Livre 2.24 kr. | Giacomo Meyerbeer. . . . 27 kr. 

— No an — —43 kr. Die vorbezeichneten Stücke von anerkannt beliebten Clavier- 
— Ichmanda Anemahl vafällieaor und 
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Lachner, F. Der 150. Psalm für Männerchor und 
Orchester oder “lavierbegleitung, or 117. 

Partitur . . . 3 2. 

Orchesterstiimmen 4 fl. (2 kr. 
Clavierauszug und 

Singstimmen . it fl. 48 kr. 
Lachner hat mit dem 160. Psalm für Chor und Orchester seinen 

anerkaunten Meisterwerken in diesem Genre ein neues hinzugefügt, 

das den früheren weder an Erbabenhelt der Eründung und des Ans- 

drucks, noch an ergreifender Wirkung nachsteben dürfte, 

Biuxtie, NM‘, Le Sorelle (die Schwestern). Valse 
brillante, composede pour Mile. Carlotta Patti. 36 kr. 

Eine äusserst brillante Vortrasspiece für hohen Sopran. 

Pergolese, &. WB. Salve Regina, pour deux Voix 
de Soprano. Partition de Piano, d’apreg le manu- 
script par Charles Bank, . -. 2A, 

Ein höchst Interessantes Werk, welches dem berühmten „Stabat 

meater‘* desselben Meisters würdig zur Seite steht, und auf welches 

wir hiermit ganz besonders die Aufmerksamkeit der musikalischen 

Welt lenken wallen. 

MHessinl, & A Grönade (In Granada); Ariette Es- 
pagnole; mit französischem, spanischem und deut- 
schem Text, für eine Singetimme mit Pianoforte- 
Begleitung. . 54 kr. 

— La Veuve Andalouse die Wittwe des Fischers), 
wie oben. . . 54 kr. 

Der greise Maösatro schreibt nur selten noch; doch wenn er 

einmal die Feder ergreift, s6 entsırömen ihr wie früher die herr- 

kichsten, originellsten Ideen, und ınan staunt über die unverwelkliche 

Jugendfrische, die Rossini seinen Werken zu bewahren versteht, 
Die beiden neuen Arieiten sind ein sprechender Beweis für das 

eben Angeführite. 

Teichmann, A, Preziosa; Romanza per Vote di 
Soprauo, coll accomp. di Piano. . 36 kr. 

Im_itallenischen Style geschrieben und von gelungener, mele- 

discher Erfindung wird diese dramatische Romanze gewiss ihre 

Wirkung nicht verfehlen. 

Tschirch, W. Der Wald, für Männerchor und 
Tenorsole. . . . . 54 kr. 

Auch der wackere Tschirch hat mit, diesem Liede wieder eine 

ireffliche Spende geliefert, die nicht verfehlen darf, die Rande 

bei allen Männergesangvereinen zu machen. 

Lyre Francalise. 

No, 965. Arditi, L. LeReve (ll Bacio) Valse. 36 kr, 
„» 968. Yradier. Ay Chiquita, Chanson Espagnole. 

18 kr. 

„ 969. Gariel, J.A.V. D’Abeille. Romance. 27 kr. 
„ 970. Beriot, fils,C,de. L’Esprit du Mal. Scene, 

Iyrique pour voix de Baryton. . 34 kr. 

No. 973. Berre, F. Oiseau-Mouche. . 27 kr. 
„ 974. Bordese, L, Luther, Melodie dramatique. 

27 kr, 
» 975, — Marie Stuart à Fotheringay., Grande 

Scene dramatique. . 36 kr. 
„ 976. Gariel, J. A.V. La Fermiere, Romance, 

18 kr. 
„ 977. — La Journee d’une Rose, Romance. 18 kr. 
„ 278 Lambert, J. Petits enfante. . 18 kr. 
» 979. Berre, F. Les Conseils du Grand Pre. 

Ä 18 kr. 
„» 980, Gariel, J. A. V. Le Sourire, . 27 kr. 
„ 8981. — Le RBeve de l’enfant. Romance 18 kr. 

„ 982. Lutgen, B. Eilen’est plus. Melodie. 18 kr. 
„ 983. -— La Reine de mon ceur, Melodie. 18 kr, 
» 890. Beltjens, M. J. LeMedecin de Campagne. 

Romance. . . . 27 kr. 

„ 991. — A mon ange. Romaüce. . 27 kr. 
»_.992, — Reviens 6 mon amie. Melodie. 27 kr. 
„ 993. Mme. Leonard de Mendı. Regreis et 

Soupirs. Romance. 27 kr. 

ee 

. Commissions-Artikel: 

Fetis, F; J. Biographie universelle des mueiciens e: 
Bibliographie generale de la musique, 2° Edition 
refondue ct augmentee, en 10 Volumes. Volun i 
6. . . 4f. 12 K. 
Die neue Ausgabe dieses anerkannt ausgezeichnete: 

Werkes ist bereits bis zum 6. Bande vorgeschritten. 
und es ist zu erwarten, dass die letzten 4 Bände zu 

Ende des nächsten Jahres erschienen sein werden 
Einzelne Bände werden nicht abgegeben. 

LARA. 
Konische Oper in drei Aufzöügen von Cormon 
und. Michel Carre, deutsch bearbeitet von E 

Pasque. Musik von Aıme Maillart. 

Wir haben das Eigenthumsrecht für ganz Deutsch- 
land auf diese in Paris mit ungeheurem Beifall aufge 

nommene Oper erworben, und bringen hiermit zuı 

Kenntniss der verehrlichen Bühnendirectionen, dass da: 

deutsche Textbuch im nächsten Monat, der Clavieraus- 

zug mit deutschem und französischem Text und die 
Partitur nebst Stimmen bis zum Monat September er- 
scheinen werden. 

Mo!’ 901 Ihn IHR. 









Luaehner, F. Der 150. Psalm für Männerchor und 
Orchester oder “lavierbegleitung. op. 117. 

Partitur . . 3 Ah. 

Orchesterstimmnen 4 il. ı2 kr. 
Clavierauszug und 
Singsiimmen ı ii. 48 kr. 

Lachner hat mit dem ı50. Psalm für Chor und Orchester seinen 
anerkannten Meisterwerken in diesem Genre ein neues hinzugefügt, 

das den früheren weder an Erhabenbeit der Eründung und des Aus- 

ärucks, noch an ergreifender Wirkung nachstehen dürfte, 

Muxle, WW, Le Sorelle (die Schwestern). Valse 
brillante, compos&e pour Mlle, Carlotta Pati. 36 kr. 

Eine äusserst brillante Vortragspiece für bohen Sopran. 

Pergolese, &. B. Salve Regina, pour deux Voix 
de Soprano. Partition de Piano, d’apreg le manu- 
script par Charles Bank... . . 0... 2A, 

Ein höchst interessantes Werk, weiches dem berühmten , Stabat 

mater‘‘ desselben Meisters würdig zur Seite steht, und auf welches 

wir hiermit ganz besonders die Aufmerksamkeit der musikalischen 

Weit lenken wollen. j 

Rossini, & A Grenade (In Granada); Ariette Es- 
pagnole; mit iranzösischem, spanischem und deut- 
schem Text, für eine Singstimme mit Pianeforte- 
Begleitung. . 54 kr. 

— La Veuve Andalouse (die Witwe des Fischers), 
wie oben. . 54 kr. 

Der grelse Madstro schreibt nur selten noch; doch wenn er 
«inmal die Feder ergreilt, s6 entsirömen ibr wie früber die herr- 

jichsten, originellsten ideen, und ınan staunt über die unverwelkiiche 

Jugendfrische,, die Rossini seinen Werken zu bewahren versteht, 
Die beiden neuen Arietten sind ein spreehender Beweis für das 

eben Angeführte. 

Tejchmann, A. Preziosa; Romanza per Voce di 
Soprano, coll accomp. di Piano. . 36 kr. 

Im_itallenischen Style geschrieben und von gelungener, melo- 

äischer Erflodung wird diese dramatische Romanze gewiss ihre 

Wirkung nicht verfehlen. 

Tachirch, W. Der Wald, für Männerchor und 

Tenorsole. . . . . 54 kr. 
Auch der wackere Tschirch hat mit diesem Liede wieder eine 

treffliche Spende zgellefert, die nicht verfehlen darf, die Runde 

bei allen Männergesaängvereinen zu machen. 

Lyre Francaise. 

No, 965. Arditi, L. LeReve (Il Bacio) Valse. 86 kr. 
„ 9268. Yradier. Ay Chiquita, Chanson Espagnole. 

18 kr. 

„» 969. Gariel, J.A.V. L’Abeille. Romance, 27 kr. 

» 970. Beriot, tils,C. de. L’Esprit du Mal. Scene. 
‚ Iyrique pour voix de Baryton. . 54 kr. scheinen werden. 

No. 973, Berre, F. Oiseau-Mouche. 27 kr, 
„ 974. Bordese, L. Luther, Melodie dramaligue, 

27 kr. 
»„ 975. — Marie Start à Fotherinsay. Grande 

Scene dramatique. . W 36 kr. 
„ 976. Gariel, J. A. V. La Permière, Romance, 

18 kr. 
s 977. — La Journee d’une Rose, Romance. 18 kr, 
„ 978. Lambert, J. Petits enfants . 18 kr. 
„ 979. Berre, F. Les Conseils du Grand Pre. 

18 kr. 
„ 980. Gariel, J. A. V. Le Sourire, . 27 kr. 

„ 981. — Le Reve de l’enfant, Romance. 18 kr. 
„ 982. Lutgen, B. Ellen’est plus. Melodie. 18 kr. 

„ 983. -— La Reine de mon cur. Melodie. 18 kr. 
„ 890. Beltjens, M. J, LeMedecin de Campagne. 

Romance, . . 27 kr. 
„ 99. — A mon ange. Romance. . 27 kr. 
„_.992. — Reviens 6 mon amie. Melodie. 27 kr 
» 993. Mme, Leonard de Mendi. RHegrets e 

Soupirs. Romance. 27 kr 

EN 

Commissions-Artikel: 

Fetis, F: J. Biographie universelle des musicieng € 
Bibliographie generale de la musique, 2* Edition 
refondue et augmentiee, en 10 Volumes. Volen 
6. . . 4fl. 12 k 
Die neue Ausgabe dieses anerkannt ausgezeichnete: 

Werkes ist bereits bis zum 6. Bande vorgeschritten 

und es ist zu erwarten, dass die letzten 4 Bände zu 
Ende des nächsten Jahres erschienen sein werden 
Einzelne Bände werden nicht abgegeben. 

LARA. 
Komische Oper iu drei Aufzägen von Cormoı 
und. Michel Carre, deutsch bearbeitet von E 

Pasque, Musik von Aime Maillart. 

Wir haben das Eigenthumsrecht für ganz Deutsch 

land auf diese in Paris mit ungeheurem Beifall aufge 

nommene Oper erworben, und bringen hiermit zu 

Kenntniss der verehrlichen Bühnendirectionen, dass da 

deutsche Textbuch im nächsten Monat, der Clavieraus 

zug mit deutschem und französischem Text und dii 
Partitur nebst Stimmen bis zum Monat September er 

| 
h 
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Leipzig, den 19. Auguſt 1864. 
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Zeitschrift für Wusik. 
Franz Brendel,‘ Berantwortlicher Redacteur. — Berleger: €. F. Kafnt in Leipzig. 

Trantwein’iche Buch⸗ Muſith. (MI. Bahn) in Berlin, N? 3, 3, Wıkermamm a Tommy. in Rei Hort. 
a. al & * —* in Prag. = f. chroticabaqh in Wien. 
@ehrädst Bug in Yür Bub, frielein in Warſchau. 
Warhen Ridardfion, Musical Exchange in often. Sechzigſter Band, €, Achäfer & Morebi in Philadelphia. | 
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Inhalt: ZonfänflerBerfanimieng in karlsruhe. — Rerenflonen: Mar Brad. 12 ichottiſche Bollalleber. — TB. Marx. Auleitung zum Bortrag Beeibonen' ſcher 
Zlapterwerte. — Norwegiſche Muſttzuftänbde. Bon Otto Lübbert. — Die Muflfbllpungsfehule in Braunſchweig. Bon W. Hinze, — Lerrfponden (Jena, Zo⸗ 
fingen). — Aleine Bcitung [Tagesgeihichte). — Algem. Deutſcher Muflfverein. — Mritifcer Auzriger. — Literariſche Anzeigen. 

Tonkünftfer- Werfammlung in Carſsruhe. 
Erſter Tag, Sonntag den 21. Auguſt. 

Im großherzogl. Hoftheater: „Armide“ von Chr. v. Gluck. 

Zweiter Tag, Montag den 22. Auguſt. 

Früh Rhr: Orcheſterprobe im Hoftheater. Abends geſelliges Beiſammenſein in ven Parterrelocalitäten ber Gerede „Eintracht“. 

Dritter Tag, Dienſtag den 23. Auguſt. 

Früh 9 Uhr: Hauptprobe zum erften Concert, 
Aheuds 6 Uhr: Erftes Concert für Geſang und Inftrumentalfoli, Chor und Ordefter im Hofikenter 

Vierter Tag, Mittwoch den 24. Auguſt. 
Früh 9 Uhr: Orcheſterprobe im Hofthester. 

Vormittags 11 Uhr: Münplige Eröffnung der Berfammlung dur‘ ben Unterzeichneten und Vortrag bes Hrn. 
Profeſſor Dr. 2. Eckhardt (im Foyer des Hoftheaters). 

Nachmittags 31/, Uhr: Geſchäftsbericht des Unterzeihneten und Beſprechung Aber bie in Nr. 31 bekanntgemachten Anträge. 

Abends 6%; Uhr: Erſtes Concert für Kammermuſik (im Foyer des Hoftheaters). 

Fünfter Tag, Donnerſtag den 25. Auguſt. 

Früh 9 Uhr: Hauptprobe zum zweiten Orcheſterconcert. 

Abends 6 Uhr: Zweites großes Concert im Hoftheater. 

Abends 91/, Une: Feſtmahl im großen Saale ver Gefellfhaft „Eintracht“. 

| Sechſter Tas, Freitag den 26. Auguſt. 

Bormittags 10 Uhr: Mändliche Borträge ver HH. Muſikdir. Weigmann aus Berlin, v. Arnold und Staatsrath v. Sferöf 
aus Petersburg. 

Nachmittags 31/, Uhr: Miünvliher Vortrag des Hrn. Dr. Zopff aus Berlin und Schluß ber Beſprechungen. 

Abends 6%, Uhr: Zweites Concert für Kammermufil. Nach dem Concert legtes gefelliges Beiſammenfein in den 

Barterrelocalititen ber Gejellichaft „Eintracht“. 

Schluß ver Zonlünftler- Berfammlung. 

Sarlerube, am 12. Auguſt 1864. Ar. Brendel. 



a 

diammer- und Jausmufiß. 
Leber und Gefänge. 

Saar Ben. 12 ſchottiſche Vofksfteber mit hinzugefügter Cla⸗ 
vierbegleitung. Breslau, Verlag von F. E. C. Leuckart. 

Nirgends tritt die ſeeliſche Indipidualität einer Nation 
ausgeptägter und voller berbör, AL inihren lan Prd- 
ductionen? es gi odk Wine, Wil man von dem Gpikle der 
Kinder beupftt: daß ıtkn Hhbee den Charakter jede eikgeften 
am beiten zu bevßaditeh, am figäriien zu erkennen verihag. 
Was beivem, bem künſtleriſchen Thun eines Volkes und dem 
Spiel eines Kindes gemeinfam innewohnt, ift bie Unmittel« 
barkeit ver Neußeritiigen, welde von innerem und äuße— 
rem Zwange befreit, in mädytigem Drange nur die angeborene 
Egenthlimlichteit offenbart. Wags wir von der Kunft im HAs 
gemeinen ſagen, fiubet hervorragende Anwendung auf vit 
Muſikz; ſie iſt eben die im Drange des Augenblicks geborene, 
unmittelbarjte Kunſt, die ſich der Seele für Weh und Luſt als 
nädften Ausdruck bietet; fie ift ed, die uns im Bollsiten von 
fremder Nationen Gemüth vie befte Kunde bringt. Aus ver 
Verſchlebrnheit bet Bollscharaftere ergtebt ſich, daß biefe Kunbe 
nur hoöchſt Felrett eine ſjmpälhiſche fein fat, Fremdarligkeit 
läßt ſich in Allem eher überwinden, als da, wo fte das Empfin⸗ 

den betrifft, aljo in ber Kunft, und, wie oben erwähnt, in ber 
Mufil; bier will man ſich ferbf- wiederfinden. Den 
denn auch die importirten Volkolleber das Schidſal, teren 
Herzen ewig fremd, gleich anderen Erzeugniffen ihres Bodens nur 
ber Erd⸗ und Vollskunde zu dienen oder Katitätenfammlungen 
vervollſtaͤndigen zubelfen, Nur wenige find es, die unfere Liebe 
und fomit ein Heimathsrecht in unferer Kunft — — haben; 
unter ihnen wol in erſter Reihe die ſchottiſchen. Seeliſche Vers 
wandiſchaft ſAhlend, Kati unſere Frnft ihren Melobien herzlich 
entgegen; fie reichte ihnen Gewänder, nicht um ihre Eigenthüm⸗ 
lichkeit zu verdecken und fie zu Sclavinnen unſerer Weiſe zu 
knechten, ſondern mit ſorgfamer Wahrung ihres Weſens, nur 
um ſie uns noch heimifther zu machen. Und das find ſie uns ges 
worden, in ihrer Urfprünglichkeit heimiſcher und vertrauter, 
als jene große Zahl von deutſchen Tondichtern erfundener 
Melodien, welche in mühſamer Reflexion fremdes Blut mit dem 
heimiſchen miſchen wollten, wie in allen jenen „ſpaniſchen“ oder 
„Hafis““ Liedern. Nicht nur die Einführung durch Beethoven 
nat uns die ſchottiſchen Lieder lieb gemacht; ſie ſelbſt mit ihrem 
interen Vollelienern jo verwandten Schäg von Innigkeit des 
Empfindens, von geſundem Frohſinn und geſundem Schmerz 
haben uns gewonnen. 

Die zwölf fchottiſchen Lieder, deren Beſprechung dieſe Zeir 
len veranlaßt, ſtehen mit dieſen Vorzügen hinter ven Beetho— 
ven'ſchen in Nichts zurück; ich möchte, fie kurz charalterifirend, 
behaupten, daß fie vie Beethoven'ſchen an Wärme bes Aus- 
drucks noch übertreffen, ohne ihnen an reizuoller Eigenthümlich— 
feit etwas nachzugeben. In ihrer Form jenen durchaus ähnlich, 
erſcheinen fie durch ſelteneres Vorkommen von plötzlichen Ton— 
ſprüngen — welche in ven Beethoven' ſchen durch die ihnen 
eigene Herbheit oft befremden — fließender, unſerem Geſchmacke 
natürlicher, und gefttiten badurch auch den begleitenden Har⸗ 
mönien eine wohlthuende Ruhe. Die Lieder „Marion“, „OD 
fahjt ou den Vater“, „Bei ven rothen Roſen“ und vor Allem 
„Lorb Gregory find durch glückliches Zufammentreffen diefer 
Borzäge, aus benen ſich zugleih, unterffügt kon trefflicher 
Ueberſetzung, ber gewidtige fließenber Sungbarteit ergiebt, 
vollendet ſchön gu heänem ‘Die ſchwärmeriſche melandolifdye 
Art der dieſen Tiebern zu Grunde liegenden Worte wirkt ihres⸗ 

— — — —— 

Ei zu biefem Erfolge mit, — In den Liebern mimteren 
ages zeigt fih das ſpecifiſch Eigenthümliche hervor— 

irttender, aber doch auch ſelten ſtörend; fo in, Joͤhhnie und Feuny“ 
mit etwas einförmiger Gliederung, in Nr. 4 „Der Hochzeits- 
tag” (mo ber Herausgeber bie Begleitung, wie es fcheint, nad, 
Seethonen 6 Muſter in Nr. 5 der ſchothhichen Rieder, mit 
Glück — anwänpet) mit keden Konfprüngkii und 
ſeltſamem Sching. Die an rung erſchwertab, zuweiten ſich 
geraden ig weriggenn. | einen NE 7 „Der Alte Robb 
Morris“, Ar. 10 „Der Hochlandsknabe“ und Nr. 12 „Gieb, 
Liebfter, ein Zeichen”, Bei dem großen Reiz, von weldem bie 
leßtgenannien Lieber im Uebrigen voll find, wäre es verbienit- 
lich gewejen, jene Stellen durch Feine Aenderungen ver Stimme 
zugänglich zu machen. Das Verſtändniß, welches Bruc 
Rı jeiner Begleitung genugfam beweift, hätte dieſe Aenderungen 
figerlich im Geifte jener Weifen zu finden gewußt. Den Breis 
mkerhalb der bewegteren Lieder möchte ich dem altichottifchen 
Rriegslieb ‚‚,Hey tutti taiti‘‘ zufprechen; das tft ein Kriegs— 
ited, ein Schlachtgefang von edelſtem euer, von übermältigen- 
dem Siegeömuth ftrahlend, fo ausdrucksvoll, daß bei feinem 
Ertönen vie alten Sagen bebendig geworben an fein fcheiken. 

Sprad ih in dieſen Worten vornehmlich meine Meinung 
über bie Melovien aus, fo lag in ihnen zugleich mein Urtbeil über 
das, was Bruch ihnen hinzugefügt dat. Eine Inftrumentalbes 
gleitamg, welche Die Vorzügr eines Gefanges deutlich heraus⸗ 
ireren läßt, kann in keinem Falle ſchlecht fein; ich gebe Der 
Bruch’fhen Elavierbegleitung aber einen pofltiven Ramen: 
le iſt ailt äusgezeichnetem Verſtändniß, oft der Schönheit ber 

ieder vollkommen würdig geſetzt. Letzteres für eine Begleitung 
höchſte Lob, erreicht fie, wo fie Bewegung und Wahl der Har⸗ 
morien in genau jenem Maße anwendet, welches die Weife ver« 
langt; wo fie allen Lockungen widerſteht, „intereffante Ueoch- 
verbindungen da zu bringen, wo jolde ungebörig find. Am 
gelungenſten erjcheint mie bei ächt Tünftlerither Beſchränkung 
Mr. 1. Nr. 2, 5,6, 7,9, 12 ſchließen ſich ihm an, Fu ande 
geführte Figuration, dem Bollsiied unangemeſſen, tritt ih mat 
hen Stellen 3. B. in Nr. 8 auf längere Zeit, in anderen Vier 
bern wenigitens tactweife etwas rebfelig auf, wo gebrocdene 
Accorde einfacher und darum befler gewejen wären; in ben 
letztgenannten Liede wänfchte ich außerdem das im achten Zacte 
einiretende Fis dur, welches ganz unmotivirt plöklid herein⸗ 
bricht, etwas auflihrlicher vorbereitet, um die Stimmung nicht 
zu zerreißen. Sch wiederhole aber, daß bergleichen Hein: Aus- 
ftellungen von dent bebeistenden Borzügen, welche bie Begleitung 
in allen Liedern entfaltet, gänzlih in Schatten geflelt werben, 
und daß der Totaleindruck ein burchaus befriebigender, mohl« 
thuender it, 

Ich betrachte demnach diefe Gejänge als eine wirkliche 
Bereicherung unferes Liederichaßes, deren Aneigiung Sängern 
und Sangesfreünren aufrichtig zu empfehleit, und von Deren 
Kenninig auch einem großen Theile heimifcher Yiedercomponi- 
ften fegensreihe Befruchtung zu wünſchen ift. * können fie 
recht Har ſehen, wie ſich Wahrheit des Empflinbens mit Ein⸗ 
fachheit des Ausdrucks paart und gerade in dieſer Verbindung 
ergreifend wirft, — nach diefem Eiland Hih, welin fie ben häuz⸗ 
lichen Heerd verlaſſen wollen, lohnt ſich dieſe Reiſt, eiuträg- 
licher als jene ſpaniſchen und orientaliſchen Irrfahrten mit ihren 
Boleros und. mit ihren Suleikhas, An ihrer Statt einmal recht 
biet ſolche Mations und Hochlandsburſchen! 

Alexis Holländer. 
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Schriften inſtructinen Inhafls. 

A. P. Marr. Anleiiung zum Vortrag Beethopen'ſcher Klapier- 
werße. Berlin 1863. WBerlag von O. Yanle, 

Diefer als ſelbſtſtändiges Wert auftretende Anhang zn 
Marr’s Biographie Beethopen's if in hohem Grabe berur 
fen, Licht und Verſtändniß unp dadurch Sympathie für Beet ho⸗ 
ven's Sonaten zu verbreiten, und daher beſonders im 
Intereffe bee Publirums ala verdienſtvelles Unternehmen zu 
begrüßen. M. ſagt (S. 17): „Wir wollen uns nicht auf 
Virtuoſen und Virtuoſenthum verweifen laſſen. Wie jeder 
fernen Goethe lieſt und lieben lernt, ehne dabei auf declamirende 
Schauſpieler und Rhetoren zu warten; ſo fell jeder, ber es 
vermag — und fo weit er vermag, felber feinen Beethoven 
fpielen usb immerfort jpielen, Und was einer borerii nicht zu 
fpielen vermag, bazu fall er feinen nächſten geihidieren Freund 
berbeibolen und fi vortragen und wiederholen laflen, mag ibm 
felber noch zu ſchwer dünkt. Schließt fih dann bex wiederhol⸗ 
ten Darſtellung traulides Erörtern an, ſo wird Genuß und 
Förderung nicht ausbleiben.“ — Sehr richtig leitet par Verf. 
fein Wert durch Seftftellung der für pas Spielen Beptbnpen’s 
nötbigen Kenntniſſe und Befäbigungen ein, beſonders, was 
geiftige Reife betrifft, und wirft zur Warnung draſtiſche 
Schlaglichter auf die landläufige „Claviermeiſter““⸗Manier, 
fih mit Beethoven „abzufinden.“ Sedann abſtrahirt er aus 
ber Feſtſtellung bes Unterſchiedes zwiſchen ben Clavieren ber 
damaligen Zeit und ner Gegenwart, reſp. aus pen Fortſchrit⸗ 
ten ber Technik, die für bie jetzige Ausführung nöthigen Modi—⸗ 
dificationen, u. A. was zu Hülfe nehmen ber anderen Hand für 
Paflagen betrifft, welche B. für eine Hand notirt hat, Beſonders 
überzeugend beleudytet er ben bedeutenden. Unterfchieb ver Beet⸗ 
hoven'ſchen Melodien von anderen, ihre geſangliche undor« 
cheſt rale Seite und das Zugrundeliegen beilinumjerer Bor- 
ſtellungen und Seelenthätigkeiten und jagt u. A. ©. 17: 
„Man muß mit ber Seele hören, nicht blos mit Den fleifch- 
lihen Ohren“. — Sehr wichtig gerade für die Darftellung 
ber inballsvoll-burdgeiftigten Schöpfungen eines Beethoven 
iſt die Warnung vor Uebertreibung fhneller Tempi. „Nicht 
Alles, was man fann, fol und darf man“ — ſagt M.©. 107. 
Und zum Befreunden mir dem Maßhalten in den Zeitmaßen führt 
ber Berf. nicht nur ſchlagende Facta aus Beetboven’s Lehen 
an, fondern lenkt auch auf intelligente Steigerungsmittel (4.9. 
Zurückhalten bei Orescendos), woburd zugleih Maßhalten um 
Forte erreicht wird, An diefer Stelle wäre es übrigens nicht 
unerfprießlich gewefen, bem unmotivirten Eiler bei allen den⸗ 
jenigen Stellen zu fieuern, weldye wenig Noten ober größere 
Pauſen enthalten, und zwar einfach durch Binlenfer auf ge- 
wicht« und gefühlvellere Auffafiung gerade dieſer Momente 
und auf bie oft überraſchende Wirkung von Paufen. Ks if 
auffallend, wie wiele vorgeichritiene Spieler, weldhe Beetbo« 
ven’s Werke ver eriten Perioden mit Luft [pielen, mit folden 
anfcheinend „leeren“ Stellen Nichts anzufangen willen und ſich 
ihrer Berlegenheit durch möglichſt ſchnelles Befeitigenwollen 
berfelben zu entziehen fucken. Auch hätte ben Mitteln, die 
Wirkung kräftiger Momente zu erhähen, noch das u, U, non 
Liſzt unp Bülow mit Glück angewandte Berfahren hinzuger 
fügt werben können: den Eintritt ſtarker Schläge burch, den⸗ 
felben vorgefetzte, ganz kurze (Zweiunboreißigfiel-) Paufen zn 
verzögern. — Am dankbarſten wird ber Beethoven⸗Verehrer 
jedenfalls für eingehende Einführung in die einzelnen Werle 
fein. Mögen bier die Anfichten in Beyuz Der Auffafjung zu- 

weilen augeiganbeugehen, mögen 3. B. „weichgeſchaffene Sete 
len“ nicht an das für ben Trauermarjich der As dur⸗-Songate 
vorgeſchlagene Zesıng berau wollen, mögen Anpere nicht mit 
allen üſuren in; Woggip ker großen Bour-Gongte Überrin« 
ſtinmen u, f. f. Dergleichen permag das Berblenff, pe Spie- 
ler in jo vielfacdhegenialer Weiſt zu Hülfe zu fommen, leined- 
wegs zu berühren. Noch immer bleibt für bes Berftänknig 
Beethopen's erſtaunlich Biel zu thun übrig. Und gerade 
Marz iſt, wie jelten ein Geiſt, in hohem Grave berufen, 
Altmeifter wie Beethoven, Gluck und Bach zu interpretigen, 
Möge daher das faßlich-popnlaire Werk bei feinem Verehrer 
Deethoven’s fehlen, möge der finnigen, liebevollen Wärme, 
mit der uns Mary einführt, gleich warme Empfänglicleit. allen 
Orten entgegengehracht werben. Das Bad iſt keinesfalls 
tbeuer. Bon geringem Unfange, enthält «8 guf 154 würbig 
ausgeftatieten Seiten eine reihe Auzahl finnig gewählter Roten⸗ 
beitpiele, welche ven Kinblid in ben Bau der Werke weſentlich 
erleichtern. Sermaun Sopf 

| diormegiihe Muſißzuſtände. 
Bo 

Otto —* 

Geehrter Herr Hebacteur| 
Vor Jahren ſchon erzeigten Sie mir die Ehre, mich zu 

Mittheilungen über bie norwegiſchen Dinfilzuftände aufzufor⸗ 
bern. Bexefitwilligſt würge ich ſchon längſt Ihrem Wunſche 
nachgelommen fein, wenn mein Entſchluß, meinen damaligen 
Wohnort — eine größere Propinzialfispt — mit ber Landes⸗ 
bauptftabt zu vertaufchen, früher zur Ausführung gelommen 
wäre, unb baber bim ich erſt jebt im Stande, fo, wie Sie es 
wünfchen, über das gejammte norwegifhe Muſiktreiben meine 
Berichte zu beginnen. 

So leicht ſich auch thatſachliche Schilderung hieſiger Mur 
ſikzuſtände anläßt, fo ungemein ſchwer iſt es, tiefer einzubringen 
in das innerfte Diufilleben dieſes in vielſacher und zumal ip 
mufilalifcher Richtung fo eigentbümlicyen Volles; und wenn 
man fidh auch das Zeugniß ausftellen darf, aufmerHam heob- 
achtet und treu geprüft zu haben, fo ift es doch noch fehr bie 
Trage, ob man für Zuftände, welche ver deutfhen Mußjlau⸗ 
ſchauung oft recht verwunderlich, ja zuweilen faft incommenfu- 
rabel erjcheinen müfjen, jedesmal ben augemefjenen Ausdrudck 
zu finden hoffen barf. Ich ziehe es nor, mit her thatſächlichen 
Darfielung zu beginnen, um ſowol meinen Leſern wie mir ſelbſt 
für jpätere allgemeinere Betrachtungen feite Anhaltspuncte zu 
gewinnen. 

Daß das mufibalifche Leben Norwegens in der Hauptfiaht 
culminirt, tft wol natürlich. Run tft mir aber feine Haupt⸗ 

-ftabt befannt, welde bie Bildung eines ganzen Landes in dem 
Grabe in ſich concentrirte, jg abjorbirte, wie Chriſtiania. Mit 
Ausnahme zweier Inſtitute, bie, wie fie nun einmal ſind, eben 
keine bebeutende Anfammlung von Dutelligenz hebingen, nämr 
lich „ver Geſellſchaft der Wiſſenſchaften“, jener „alten Kuh, 
die noch nicht Mildy gegeben”, mie ein norwegiſcher Sgtyriker 
jagt, und ver „Nationalbanf”, welde beide zum großen Miß⸗ 
vergnügen Chriftianias noch in Drontheim refipiren, — jinh 
die norwegischen Provinzialftäbte nur mit bem Allernothwen⸗ 
bigften, nur mit untergeorbneten Bilbungsanftalten und folden 
Sollegien bedacht, die im Allgemeinen jehr wenige Gehildete in 
ihrem Gremium bergen, Iſt num in unferen Tagen, mo eg auch 
immer fein mag, gedeihliche Diufilentwidiung ein „‚eine gua 



non‘‘ wirfliher Bildung geworben, fo befigt Chriftiania biefes 
Erforberniß in überaus reihen Maße. Chriftiania iſt ber 
Sitz der Univerfität, daher Aufenthaltsort einer fehr zablrei- 
Gen und gebilneten, in dem geeignetften Alter für Muſilem⸗ 
pfänguig und Ausübung ftehenben männlichen Jugend; es ift 
ferner Sig ſämmtlicher Staatsbehörben und fomit Wohnort 
einer ganz bedeutenden Anzahl ber, hier zu Lande durchgängig 
akademifch gebilveten, Beamten jeder erdenklichen Kivilbrande; 
es ift endlich Sit fämmtlicher Militair-Bildungsanftalten, 
Garnifonplag einer Menge von jungen Offlcieren, bie bier 
ebenfalls ſaämmtlich im Beſitz jehr tüchtiger Bildung find. Die 

. Menge ver gut bejolbeten Deamtenfamilien erzieht bei vortreff⸗ 
lichen Schulen eine gleichfalls fehr rejpectable Anzahl junger 
Damen von vortreftliher Schulbiloung, und bie Dlittelclaffen, 
ver Haufmannsftand, Die Gewerbetreibenven, laſſen es ebenfalls 
an feiner Anftrengung, an keinem Opfer fehlen, um ihren Töch⸗ 
tern das möglihft größte Maß nügliher Bilvung zu Theil 
werben zu lafjen. Dabei find die jungen Chriflianierinnen ven 
einer Lebendigkeit des Zeniperaments, fie bewegen fich jo ge- 
ſchmeidig und grazids und doc fo ficher in ihren ſocialen For— 
men und befigen babei eine Zeichtigleit der Auffaflung, eine 
Bräcifion der Anſchauung und eine Beſtimmtheit im Feſthalten 
des einmal Gewonnenen, daß man ſchon nad der erften Bewe⸗ 
gung ſich berechtigt halten muß, aud bei den hiefigen Damen 
nicht bloß auf bedeutende mufitaltfhe Anlagen ſondern aud) 
ganz ficher auf eine recht ausgeſprochene Luſt an praftifcher 
Muſikausübung zu ſchließen. Alle diefe Elemente zufammenge- 
nommen feinen ein muſikaliſches Pablicum zu verheißen, wie 
man es ſich vielverſprechender, und in einer Stadt von bem 

Umfange Ehriftianias verhältnigmäßig zahlreicher, kaum wln« 
ſchen fann. 

Im Verhältniß zu dieſer großen Anzabl kunftfinniger Mu— 
fitvilettanten fällt e8 natürlich um jo mehr auf, daß die Zahl der 
bier ſich aufhaltenden Künſt ler eine jehr befchräufte ift. Freilich, 
es find Namen von lang barunter, Namen, von benen einzelne 
weit jenfeits ber Grenzen Norwegens mit Achtung genannt 
werden, und jeber berfelben wird an jeinem Orte feine kurze 
Beſprechung finden. Aber ift die Zahl per Führer eine geringe, jo 
it die Anzahl wenigitens ber zu gemeinfamer Mufilübung ſich 
zufammenfindenden Dilettanten verhältnißmäßig noch viel 
ſchwächer. Sch fpreche hier nicht non den Männerquartetten 
und Männerchören, dieſen „Schöupfläfterhen auf bem emig 
jungen Antlige der Frau Muſika“, die bier, zumal nad dem 
(Epoche machenben Auftreten einer Anzahl, in maleriſch-ſchnur⸗ 
vige Coſtüme geftedter, ſchwediſchet jogenannter „Naturſänger“ 

wie Pilze hervorgefchoflen find. Die haben, wenn überhaupt, 
höchftens ein fociales oder vielmehr ein etinographiich-piycho- 
logiſches Intereſſe, und id; werbe ihrer nur erwähnen, wo fie, 
wie in Bergen, alles edlere Mufifleden zu überwuchern ange- 

fangen haben, — womit ich jedoch feineswegs gelagt haben will, 
daß man nicht auch auf diefem Felde anf ganz achtungswerthe 
Beftrebungen ſtößt. Sondern ich fpredhe vielmehr von benjeni« 
en Difettanten, benen es Ernſt ıft mit ber Muſik, welche die 

—*— pflegen um ber Kunſt willen, welche in oft ermübendem, 
ftets mühenollem Ringen mit vereinten Kräften nad jenem 
ſchönen Ziele ftreben, das faft unter allen Umftänben nur, 
ober doch hauptſächlich nur, mit dem Beiſtande opferfreudi⸗ 
ger Dilettanten zu erreichen iſt. Ich ſpreche von den recht 
eigentlich ſo zu nennenden Geſangvereinen, wo Männer und 
Frauen ſich unter Leitung kunſtſinniger Dirigenten zu gemein⸗ 
ſamen Mufilübungen und Aufführungen vereinigen, von jenen Ver⸗ 
einen, beren Loſung gute Muſik, deren Arbeit gebiegenes Ein- 
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ftudiren, deren Ziel würbige Ausführung ber gewählten Funft- 
merfe iſt. 

Solcher Bereine zählt Chriſtiania nur einen — bie phil- 
barmonifhe Geſellſchaft. Dieler Verein, zugleich der einzige 
im Lande, ber fidy ein fo reines Ziel geftedt bat, ift ſomit auch 
der einzige, den ich unter allen Bereinigungen meinem Plane 
nach einer eingehenden Befprecdhung zu unterziehen habe, 

(Fortfegung folgt.) 

Die Mufikdildungsfchule in Kraunfchweig. 
Bon 

W. Hinze, 
Hegiffeur und Opernfänger bes Großherzogl. Medlenb. Softbenters in Schwerin. 

Das Schöne und Gute überall, wo man es findet, freudig 
anzuerfennen, ıft Aufgabe jedes gebilbeten Menſchen; wenn 
aber Schönes und Gutes ſich mit dem Nugen fo eng verbinbet, 
daß bie Folgen bavon auf dem betreffenden Gebiete eine unbe» 
rehenbare Tragweite erhalten, erfheint e8 oft dem Einzelnen 
als eine Pflicht, die Blicke auf derartige Unternehmen hinzu- 
leiten, fie zu beleuchten und damit ver Öffentlihen Beurthei« 
lung zu unterbreiten. 

Meine letzte Ferienreife gab mir Gelegenheit, das genannte 
wie ich glaube, einzig daſtehende Inſtitut genau kennen zu fer- 
nen, und ich will verfuchen, eine möglichſt treue Schilderung 
deſſelben zu geben. 

In dem jchönften Brivatbaufe Braunfchweig’s, Tübl, Wil⸗ 
heimsftraße Nr. 20, führt eine breitftufige Treppe auf eineu 
eleganten Borplag und von biefem direct in Die weitläufigen 
Räume einer Schule, bei,deren erſtem Betreten wir fhon willen, 
daß wir und auf muſikaliſchem Boden befinden, denn bie Dort 
vorhandenen Geſtelle halten uns hölzerne Tafeln — weiß mit 
ſchwarzen Linien — wie ein koloſſales Notenblatt entgegen. — 

Der Unterricht zerfällt in Knaben- und Mäbchenclaſſen, 
außerdem in eine Abtheilung für Erwachſene und eine für Fin» 
ber unter bem fohulpflichtigen Alter und wird geleitet durch vier 
weibliche und zwei männliche Lehrfräfte, 

Um indeſſen ven Gang der Belehrung wiederzugeben, muß 
ich bei ben zuleßt genannten Schälern, im Alter von 3 bis 6 
Jahren, beginnen, Ihre Abtheilung ift nur bie Vorftufe der 
fünitigen Muſikbildung und Alles darin wirb auf Dem Wege 
bes Spiels gelehrt und erreicht. Sie bient zur Wedung oder Be- 
lebung des muſikaliſchen Sinnes und Tactgefühle. Wir ftau« 
nen bier Über bie finnreich conjequente Durchführung, alle 
Grundbebingungen Fröbel's dem Zwecke ber Mufit 
unterlegt zu finden. So 5.2, ſpielen die Finder mit colorir- 
ten Bildern, aber jebes Bild trägt den Buchſtaben einer Tate, 
unb nach fürzefter Zeit, chne daß ihnen der Gedanke des Yer- 
nens zum Bemuptjein gefommen ift, wiflen fie die Tonleiter 
auf und abwärts. Wir finden hier Fröbel's Finger- und 
Gliederfpiele, jenoch nur mit Texten, der Muſikbildung entipre- 
hend, und bei den Heinen Liederchen, welche bort gefungen 
werben, ober beiden gemeinfchaftlicden Bewegungsfpielen ift Die 
Auswahl rhythmiſcher Hülfemittel fo groß, Daß and) das talent« 
loſeſte Find damit unterjlägt werben kann. Es giebt bort 
Nachtigall⸗, Wachtel», Kududs-, Hirtenhornlieder und dergl., 
es find alle Requifiten zur Nachahmung von Handwerkern vor- 
handen, welche tactmäßig arbeiten, wie Steinhauer, Schmiede 
u. ſ. w. Ich fand bort eine Mühle, welche im Tacte Happert, 
und hörte in einem Böttcherliede von ganz Heinen Kindern bie 

Figur: rR | In | Pr | sc. auf Fäßchen mittelft hölzerner 
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Schlegel mit größter Präciſton ausführen, Das Ueberra— 
ſchendſte aber wurde mir gegen den Schluß bes Unterrichtö ge= 
boten, wo man jebent Stiube ein Meines Inſtrument einhändigte. 
Die Knaben befamen Trommeln, Beden, Triangel, Schellen- 
baum; vie Mädchen Saftagnetten, Taubourins ıc. Man fieht, 
daß biefes Kinderorcheſter nur aus Schlaginfirumenten bejtand, 
aber man muß, wie ich, ed gehört haben, um zu glauben, was 
geleiftet wurde. Die Lehrerin jpielte am Klavier einen Mari, 
und begleitend wirkten babei hier alle Inftrumente zufammen, 
dort taudite wieder eine Gattung ale Solo auf, und dieſer 
Wechſel geſchah mit größter Genauigkeit. Ich muß bier ein- 
fchalten, daß bei biefen Inſtrumenten nicht etwa an Spielzeug 
zu denken ift; fie find nad Angabe befonders für die Schule 
gefertigt und von ſchönſter Klangwirkung. 

Diefe Borftufe wird als „Muſikaliſcher Kindergarten” 
bezeichnet. Mit ber Aufnahme in bie eigentlidhe Mufitfchule 
werben bie Öefchlechter getrennt, und nun beginnt ein fo gewiſ⸗ 
ſenhafter Unterricht, mie ihn die ausgebildetfte Theorie nicht 
beffer wänjchen könnte. Praktiſch wird Muſik in dieſem Inſti⸗ 
tute nur in Privatfiunden gelehrt, während ber Unterricht in 
ver Schule fie wiffenſchaftlich behandelt, aber in einer fo em- 
pfehlenswerthen, bem Kinde zufagenden Form, daß jeder Mu— 
fifgebilvete ſich Davon angezogen fühlen muß. — Das dazu auf: 
gemwenbete Material befteht in einer genügenden Anzahl zwei— 
octapiger Clavialuren, bebeutend vergrößerten Linienſyſtemen, 
welche wie Borlegeblätter auf Pappe gezogen find, und einer 
aus ſchwarzem, polirtem Horn beftehenden prafticabeln Noten- 
schrift, mit welcher auf ben eben erwähnten Linienſyſtemen jede 
venkbare Figur auszuführen iſt. In Diefer greifbaren Noten- 
ſchrift — Feder und Zinte werben dort gar nicht gebraucht — 
icheint mir der große Vorzug vor ähnlichen Erläuterungen in 
Schulen zu liegen. Dort unterrichtet ver Lehrer mit Wort und 
That, bier jehen wir das Kind in vollitändiger Beſchäftigung, 
und alles irrig Aufgefaßte zeigt fich fofort dem Blide des Leh⸗ 
rers dur falfhe Ausführung; er erflärt, die Notenfiguren 
werden wieder zulammengeichoben, und die Arbeit kann von 
Neuem beginnen, Ich überzeugte mich, daß bie Kinder viele 
Notenſchrift mit demſelben Intereſſe behandeln, wie der Er— 
wachſene vielleicht feine Compoſition, und die Handhabung geht 
bei Einzelnen fo ſchnell von Statten, daß fie manchen Copiſten 
pamit Äberflügeln wärben. — Daß nie Aufgaben immer den 
Fähigkeiten angemeffen find, vafür bürgen fchon die verichiche- 
nen Claſſen, in denen balbjährige VBerjegungen ſtattfinden, wie 
in ben übrigen Schulen; Demzufolge hat aber auch jeder Lehrer 
fein begrenztes Feld, auf dem fi die Schüler zu bewegen haben. 

(Schluß Folgt.) 

Correſpondenz. 

Jena. 
Die tüchtige Minftierifche Erfolge ſelbſt in Heineren Berhältnifſen 

beigeböriger Berwenbung ber disponirten Blittef und bei allfeitigem Eifer 
erzielt werben können, bekundete in gläünzender Weile bie von ber hiefl- 
ger Sing⸗Akabentie am 27. Iuli in ber Univerſitätskirche veranftaltete 
Aufführung des Menbelsfohnihen „Elias“. Allerbings waren wir 
nicht allein auf unfere einheimiſchen Kräfte befchräntt. Mit größterFFreund⸗ 
lichkeit Hatten Mitglieder ber weimariſchen Hofeapelle und bes Leipziger 
GSewanbdhausorcherſters ihre Mitwirkung geliehen, und mit baufend- 
werthefter Berettwilligteit hatten erprobte, frembe Künftler ben größe» 

ren Theil der Soli übernommen. — Frau Dr. Abſter, Ehrenmitglied 

ber Königl. Oper zu Berlin, if durch ben hoben, eblen Styl ihres Ger 
ſanges voor Dielen zum Vortrag geiftlicher Mufit berufen. Die be« 
rühmteKünſtlerin erinnerteim ihrer friſchen, feurigen Leiſtung in erfren« 

lichſter Weiſe an bie fchönfte Zeit ihres reichen Wirkens: fle ſtattete 
vornehmlich bie oft gehörte große Arie „Hör' Iſrael, Hör’ mit jo glän- 
zeuben Karben und Nuancen ans, daß file unter ben Berfammelten eine 
wahrhaft gehobene Stimmung hervorrief. Wit voll ausgebenber 
friider Stimme, edlem VBortrage und tiefem Berflänbniß brachte bie 
geihähte Enncertfängerin, Frl. Leſſialk ans Leipzig, Die Altpartie zu 

vollfter Geltung; Die ſchöne Arte „Ich wollt' ſic wol eriöfen“ mwurbe 

durch ſie zu einem Glanzpuncte ber Aufführung. Den nicht großen 
aber üußerſt bankbaren Tenorpart ſang ber Muſttdir. John aus Halle 
mit großer Weichheit, aumuthigem Schmelz der Stimme und fauberem 
Vortrage, der ſich beſonders in dem Arioſo „So du mich von ganzem 
Herzen ſuchſt⸗ auf das Wohlthuendſte geltend machte. Hr. Stub, Mb» 
bins, dem bie Titelpartie auvertraut war, überraſchte vornthmlich 
in den minder belebten und kräftigen Stellen durch Schönheit ber 
Stimme und Innigkeit bes Gefühls. Die Chöre wurden mit großen 
Eifer und Feuer, mit Sicherheit und Präciſion ausgeführt und auf bas 

Discretefte von bem Orcheſter begleitet, befjen Leiſtungen aud ba, wo 
dafielbe ſelbſtſtändig aufzutreten hatte, deshalb um jo befriedigender wa⸗ 
ren, weil die Soli in bie Hänbe bewährter Künſtler hatten gelegt werben 
fönnen. — Es gereidht mir zu wahrer Freunde, ben warmen Dart, 

mit bem wol Jeder bie Kirche verlieh, auch Öffentlich gegen alle Mit- 
wirlenden, beven Zahl fich auf 150 belaufen haben mag, ſowie gegen 
bite Beranftalter biejes Genuſſes ans vollem Herzen ausiprechen 
‚u können. Ww. 

Zofingen. 

Wieder lub bie Muſikgeſellſchaft in Zofingen bie Mufiffreunde nicht 
nur aus den aargauischen Stäbten ſondern diesmal auch aus Baſel und 
anberen Nachhargegenden zur Mithälfe bei ber für den 26. Juni feſtge⸗ 
ſetzteu Aufführung eines größern Tonwerles ein, zu ber jich Zofingen 
mit jeinen Geſang⸗ unb Inftrumentalfräften ſeit längerer Zeit gerüſtet 
hatte. Dies Werl war das in ber Schweiz noch nie zur Aufführung 
gelommene Oratorium „Abraham“ von C. A. Mangold, Kapell- 
mieifter in Darmitabt, Die Geſchichte Abrahams if mit Recht ſchon 

in Gantaten unb Oratorium befungen worben, denn fie ift ein paflen- 

ber und reicher Stoff zu Iprifch-bramatifcher Darflekung durch Ge⸗ 
lang und Infleumentalmuftt,, fie if groß und reich, je erhaben, 
wie irgend eine. Abraham, im Glauben aus Oſten berge- 

zogen, prebigt ben Einen Gott; als Berehrer bes Einen Gottes hat 
er bie höchſten Berbeißungen. Sein Neffe Bor trennt fih von ibm 
und zieht in das üppige Yand Sibbim, in bie Rieberungen des Jor⸗ 

Danthales; Abraham mit feinen Heerden Keibt auf ber Berghöhe 
Sehron. Die Fürften ber im Sorbantbal wohnenden Stänme 

werben von Feborlaonter, bem Könige von Elam, überfallen und nebfl 

Lot gefangen. Abraham bejteit ihn und wird, vom Berfolzungs« 
und Siegeszuge zurlidtehrend, durch Melchifedech, ven Briefler gu Sa⸗ 

lem, gejegnet. Auch die Leute von Sodom möchte er buch Fürbitten 
retten. Umſonſt. Sopomgebt in Rauch auf. Dagegen mird bem Abra⸗ 
ham Ffaal geſchenkt. Aber fein Glaube wird wieber auf die Probe ge⸗ 
ſtellt: Gott auopfern, was biejer ihm gefchentt. Endlich wirb auch ber 
Dagar ihr vor Durft verſchmachtender Sohn Isſsmael wiedergegeben unb 
zwar ebenfalis nicht ohne Berbeigungen. Abrabam aber bat bie höchſte: 
„durch deine Nachkommen ſollen alle Böker auf Erben gefegnet werben!“ 

Der Componiſt Mangold Bat auch bas Textbuch jeined Orato⸗ 
riume ſelbſt gebichtet; daſſelbe ift eine fünftleriihe Zulammenftelluug 
bes Bibeltextes aus 1. Mof. 12—22 mit Sinjhaltung pafſſender 
Stellen aus ben Pſalmen und Propheten. Diefe Beibehaltung bes 
Bibelmortes unb zwar in ber Lutheriſchen Heberfegung, mit einer ei⸗ 

genthümlichen Weiſe, Kraft unb Fülle von Klang und Rhythmen in ben 
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mennigfaltigßen Taetbewegungen if gewiß jebem andern, nod jo fein 
gereimten Zertbucdhe vorzuziehen. 

Beionbers giebt bie Erimme Ichonnhs Gelegenheit zu bebentenben 
Domenten, und ed war feitens bes Komponiften ein guter Oedanke, 
bieje Stimme durch ben ganzen Chor unter Begleitung bed sollen Kir 
cheſters und ber vollen Orgel ertönen zu laflen, wie überhaupt bie gror 
ken, meih in Brengem Style gehaltenen Chöre ebenſo bebeutenb al 
eigentblimlich gehalten finb unb einfadhransbrudsunflle Sebanlen sutr 
balten, weiches grünblicee Stubium von Bad und Händel bekam 
bei. Dabei bepeguet man in dem ganzen Werke, weiches aud in ben 
Soelopiecen vieled Wertboolleeuthält, weber Antlängen an Ältere Werle 
no weltlihen ober jentimentalen Stellen, obgleich letztere bei ber 
Partie ber Hagar jehr nahe lagen. Bon intereffanten Orcheſterſtellen 
find bervorzubeben bie Schilberung non Sodoms Untergang, von Ha⸗ 
gar’a Berfiofung und Iſmael's Srrettung durch ben Baflesguell, non 
Haats Aufepferung und bie Stelle bei ben Worten „Deinen Nachtom⸗ 
men wirb ein Erloſer fommen®. 

Was bie Ausflibrung betrifft, fo iſt vor Allem bie ber gar nicht 
leichten Chöre zu rlibmen, welche lraftvoll und rein, ergriffen unb er- 
greifend gejungen wurben. Hs, Seminarlehrer Schnyder aus Luzers 
verbtent für bie Durchführung ber ſchweren, ausdauernde Kraft erfor» 
bernben Partie bes Abraham, beionbers iu ben Arten, vollfie Anerken- 
nung, auch ber Tenor Hr. Lehrer Eglinger aus Bafel (Mleichifebed 
unb erfier Engel) leuchtete durch feine Stimme unb meifterhaften Bor: 
trag hervor. Deu Iſaak fang Kıl. Imhoof, ben Öngel Frl, Suter, 
und bie Attifin tl. Ringier bie Hagar, weicher Charalter dem Tom⸗ 
poriften ungemein gelungen if. Sämmtliche Damen fangen eon Her⸗ 
zen zu Herzen und zu allgemeiner Erbauung. Shnen, ſowie ber Boftn- 
ger Mufilgeſellichaft, ferner ber durch ihre Gaſtſreundfchaft befanaten 
Bürderſchaft und ganz befonders dem hier jeit zwanzig Jahren unermüb- 
Tich thätigen Hrn. Mufilbisecter Petzold, ihnen allen jet Dan, daß 
fie fich an ein fo ſchweres und großes der! wagten, zumal ſo verfhiebene 
Kräfte nur zu einer Suftrumentalprobe vereinigtwerben fonnien, Der 
in ben wenigen, neh ber Brobe unb ber Aufführung ber Geſelligkeit 
gemibmeten, Abenbfunben unter uns weifenbe Kompenift wurde mit 
Hecht gefeiert und erwiberte Die Begrüßungen aufbas Freundlichſte Das 
ganze Feſt biltete einen volllormnmenen Begenfat zu ben nurellaugroßen 
Heften ber eigenöffiichen Männerchöre, durch bie flir Körberung ernifier 
Mufit wenig gewonnen wirb, beren Bettgejinge meift nur eingeleierte 
Studchen bringen, und beren Hanptzwed Welage find. 

Dr. 4.8, $%. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte. 
CToncerte, Reiſen, Engagements, 

*— Mit bdem 1. September wirb bat seipsiger Bitabttheater 
unter bem Director v. Mitte wieber eröffnet werben. Als für bie 
Oper engagirtes Perſonal bezeichnet man: Araun Stcora-Belli und Frl. 
Kropp ald Koloraturfängerin, Sl. Harlen in Braunfhmweig 
Alt), Sr. Heerien von Giberfeld (Ipriiher Zenor) und Br. 
rimminger cSeibentenor). Ein Bafhft ift noch nicht gefunden. 

Außerbem werben bie Engagements von uoch einigen renommirten 
amen inAusſicht geitellt. 

"—*t Die von früher belaunte Pianiſtin Arrabella Gchbarb, 
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jetzige Gemahlin des Diufitreferenten ber „Times⸗ Daviſon, fell bee 
abſichtigen, im nächllen Winter wieber anj Kunftreifen zu geben und 
zwar zunächſ nach Paris une Brüſſel. 

—Das auch von uns erwähnte Engagement bes Hr. Hell⸗ 
mutb aus Dauıbnrg am Sofoperntheater in Wien beftätigt ſich nicht, 
auch Frl. Diurefa hat bas ihr ven bort mit 12,900 fl. gugebotene Cu⸗ 
gagement nit angenommen, 

— Die Wanifin St. Brauer unb ber Bioliniſt D. Frei⸗ 
berg ans Raumburg (letterer früherer Schüler bes Leipziger 
jernatoriums) comsertisten am 17. Augufl in Köfen. 

** —— — auf zwanzig Vorſtellungen in Mabrib 
engagirt morben, und fol, wie man verfichert, jeben Abenb 2,900 
Francs erhalten, 

*_® Mir berichteten bereits, daß fich zu ben beiben Schweſtern 
Abeline und Charlotta Parti noch eine dritte Amalia gefellt 
dene. Jetzt hört man aufßerbeim wieberum von bem Bruder ber brei 
ne em Carlo, berfiß in London als Biofinifi hören zu laſſen 

abſichtigt. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 
— Die kbonigl. Muſikgeſellſchaft in Antwerpen begeht 

am 24. Auguſt bie Bhjährige Feier ihrer Gründung. Won ben babei 
aufzuführenden Werlen — man: Te deum von VBannitund einen 
Theil bed „Gltad" von Menbdelefohn. Als beider Mitwirkung ber 
theiligt werben Bieurtemps, Stodhaujen und die Sängerin Frl. 
Marie Sar aus Baris genannt. 

“—" Der voigtländiſche Sängerbuub hielt am 14. Auguſt 
in Auerbadi. V. jein zweites Geſangſeſt aßb. Das Programm bei 
Kirchenconcerted brachte: „Die Ehre Gottes⸗ von Beethoven, ben 
23. Pleim von Julius Otto utb Sauetus Benedictus unb Agnus 
Dei von W. Tſchirch. Bei ben weltlichen Soncerten famen Compo⸗ 
fittonen oon Reinede, Wilhelm unb Menbelsſohn zum Bortrag. 

— Das Mufifinftitut von Brofi in Prag veranfaltete 
kürzlich eine Prüfung feiner Zöglinge, bei welcher Gelegenheit Compo⸗ 
fitionen voon Bad, Händel, Mofheles, Beetbonen, Schubert, 
Henfelt, 2, Bellner unb Filzt, fowie ein mußlaliiches Curioſum, 
eine Sanon-Dunerture fllr zwei Örcheiler von Gacfar Pugni im 
Mailand im Arrangement für ei, Pianofarte zu ach: Bänden zu 
Gebör kamen. Das Inſtitut fol feine anertangte Tüchtigleit von 
Neuem bewährt haben, 
+ InBräfiel iſt einvon Litolff zum Andenlen Meyerbeer's 

compgnirter Zrauermarid fir Garinfrumente zur Aufführung ge» 
kracht worden. Während bie Klangwirkung der Iuftrumente al® eine 
Überrajgende bezeichnet wird, Ipriht man ſich weniger günftig über 
ben Inhalt der Compofition aus. 

Heue und neueinflndirtz Opern. 

— Baguer's „Lannhänfer- if im Hofoperntheater in Wien 
in Scene gegangen. Sr. Feren ezy gab bie Titelrolle. 

*_-* Das königl Opernhaus in Berlin if mit Webers „be 
ron“ wieber eröfinet werben. | 

*_* Das Nationaltheater in Peſth iſt, nachbem baffelbe im Mo⸗ 
nat duti geichloffen war, mit ber fomilchen Oper „31a wieder eröffnet 
worden. 

*— In Ems iſt wieber eine neue Operette von Offenbach: 
„Jeanne qui pleurs et Jean qui rit“ beijällig in Scene gegangen. 

Ausseichaungen, Beförderungen. 

*—* Am Eonferbatorium in Prag ift an bie Stelle bes penfto- 
nirten Borbigieni Franz Vogel zum Geſanglehrer unb Prof. 
Torelli zum Lehrer ber italtentichen Sprache ernannt worben. 

*”—* Bei ber lebten aneeienereheiltung ber Zonboner Muflt- 
alabemie find zwei beutiche Mäbchen mit ben erften Preiſen ausgezeich- 
net worben: * Abelheibd Kintkel (eine Tochter Sottfrieb Kin- 
tel’ 8) und ein Frl. Zimmermann. | 

”"-* Der König von Sachſen hat dem Miufifbir, Hannefeib 
in Chemnit für bie Wibmung eines (im Berlage von Eencab 
Chemnitz in Partitur und —— erſcheinenden) großen Fefl⸗ 
marjches eine werihvolle Brillaninadel Aberſandt. 

— 9 — — 
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Geſchaͤftsbericht des Allgemeinen Deutſchen Muſikvereins. 
Seit unferer letzten Belaunimachung im Ar. 30 ſind bem Berein als Mitglieber neu beigetreten: 

Sregot von Demidoff, Tonkünſtler aus St. Peteroburg, 
tan von Demiboff, aus St. Peteraburg, 

Fri. Wilpefinite Diring, Hofplaiiifin in Darmfieht, 
Or. ©. Speibel, lehrer ain Konfervatorium und Director bed Sieberkranges in Stuttgart, 
Or. E. Singer, Hofconcertmeifter une Lehrer am Sonfervatorium ik Stutigart, 
Hr. Ed. Remenyi, Biolinvirinos ans Peſth, 
Hr. Herd. Plotanyi, BSiolinvirtuos (Schller bed Sr. Remanyi) aus Peſth. 

Leipzig, am 12. Yuguf 1861 Die gelihäftäfährende Section. 
— nn m Fu. u _ 

Kritifcher Anzeiger. 
Kammer⸗ und Hausmnfit. 

Lieber unb Geſänge. 

Wien Bil, Op. 3. 6 Lieber für eine Singflimme mit Pia⸗ 
nofortebegleitung. Frantfurt, Henkel. 2 Hefte Heft 1: 
18 Ngr. Heft 2: 15 Nor. 

Die vorſtehenden Lieber, benen eine | 
nigkeit bes Auspruda nicht abzuiptechen f hmeden im Al» 
eneinen ber Form, im Cinzelzen ber Geflaltung bod fehr 

Bart nah Diltitantismus. Es genligt dem Componiſten, ſich 
auszuſingen, wie man in bekannten Kreiſen ſich harmlos und 
abme feine Worte auf bie Wagſchale zu legen, ausſpricht. Das Kunſt⸗ 
tieb aber fordert mehr. Eine hervortretende Eigenthümlichteit kann 
das Mangelhafte der Form vergeſſen machen; eime ſolche geht aber 
dem Componiſten ab. Ohne daß man ihn der Pliagiate ober ber 
Nachahmung eined beitintmien Tondichters beſchuldigen Tann, Bringt 
er boch Überall nur Aülbefanntes, nirgends Selbfiftänbigteit, Seiner 
Auffafiung ber Worte — recht unbedeutende Hat er gewählt — fehlt 
die Beſtimmtheit, jeiner Melobie ber innere Ausbau, Einer Declama- 
tion bie Strenge, feiner Begleitung die Mannigfaltigkeit. Bir führen 
als Beiſpiel für das Erftere an in Nr. 1 die ganz falfche Stellung der 
Porte„&ott iſt groß”, bie zum vorangehenden anftatt zum folgenden 
„Aber“ geſetzt ind; das zweite if aus jämmtlichen Liebern zu er⸗ 
feben, für das britte viene bie conſequent unrichtige Betonung der er⸗ 
fen Zeile in Nr. 4, bie das Mettrum anflatt bes Sinnes vorwalten 
läßt, für den lebten Vorwurf vie Thatſache, daß ber Componißt für 
ur Steigerungen nur Triolenbeweguntz anwendet. Bon ſonſtigen 

ugeln tindihten wir noch des Compeniften Bortieds, tmit ver Terz zn 
Schließen, und feine Art, in ben Nachſpielen nur Mufit zu machen — 
gleigpie ob zur Stimmung palfenb oder nit, — hervorheben. 
3.3. m Mr. ». Als durchaus gegen ben Sinn iſt in Ar. 5b (Nach⸗ 
inkl) bes pibtzlich eintretende Dbur gu verwerfen. 

Der Eomponift, vefien offenbar ebles Empfinden wir gern aner- 
Aennen, möge bafjelbe nur künſtlerifch zu vertiefen nud dann muſilaliſch 
wieberzugeben ſuchen. 

Auguft Walter, Op. 17. Drei Gefänge für eine Singitimme 
mit Begleitung des Bianoforte. Leipzig, Kiſtner. 15 Sgr. 

Die vorliegenden brei Gelänge von Auguf Walter ſprechen 
eine eble, von Wärme bes Gefühls und feinerer Auffaflung zeugende 
Sprache, von der Mendelsſohn⸗Schumannſchen geboren. In 
Nr. 1 von ben Worten an: »Du Himmelsthrän’« mit dem ungeteigneten 
Vebergang von Es dur nuch Ee moll, Bis zu den Worten: „Sieb Dim: 
mel“, hätten wir anbere Harmoniefolgen vorgejögen. Wr. 1 if poetijch 
nachgefühlt, ermangelt aber im Meiodiſchen ber Ertafe, bie in dem 
Harmoniſchen allerdings hervortritt. Nr. 3 iſt burchweg würdig Fan 
ten. Drigimalität gebt ihm wie ben vorhergehenden ab. Dur % 
banblung ber Stimme zeichnen ſich biefe Lieber vor den oben beipro- 
chenen wefentlich aus; wir halten fie demnach ber Gmpiegtung pperth. 

gewiſt natürliche In⸗ 

—— — — 

SF. Sieber, Op. TI. Luftiges Döglein im Walde. Gedicht vor 
Dilia Helena für eine Mezzofopranſtimme mit obligater 
Violine u. mit Begl, des Pianoforte. Magdeburg, Hein- 
richshofen. Pr. 10 Sur. 

- ©p: 72. Sechs Taturlieber von Fr: Dfer für eine 
Singil mit Begl. des Pianoforte. Ebend. In zwei Heften 
à 16 Sgr. 

Unter vdielen kebigen Prodnetlonen auf bein uhablKffig bebauten Felde 
ber deutichen Lieder⸗Literatur zeichnen fi Die vorſtehenden Gejänge 
bar natürlichen Find ſowie Durch anmnthige und ſinnige Impfinenug 
wobltbuenbaus; anfpruchalss treten fle an ben Öörer heran, ohne des⸗ 
Bath in das ausgefahrene Bequemlichleits⸗Geleis unteres mroberneh 
Bäntelfängertbumszugeratben, und find, wie ſich von einem fo rontiniv« 
ten Geſanglehrer erwarten läüßt — in geringem Umfunge fh brwegend 
— fehrgünftig für bie Stimme, befonbers für weibliche Stimmen, gehalten. 

Das Lied mit obligater Biofinbegleitung iſt ein zarter, buftiger 
Hauch, es beanſprucht von allen drei Mitwirkenden feinfühlige Ausfüh- 
rung und darf ja nichtin zu ſchnellem Zempo geuommen werben. Nir 
Hingen, um hier fogleih einige kleine Wünfche zu eriebigen, mancht 
Stellen deshalb etwas matt, weil der&ompontit bie bort für ben vollen 
Zact angemeflene Tonart ſchon vor Beginn bes neuen Tactes hören 
pt 4.2. vom 4. zum 5. 8. zum 9., 12. zum 13. und 24, zum 25, Zacte) ; 
auch hätte er fich mitunter etwat längeres Ergehen in beit glücklichften 
Wendungen gönnen jollen, um bas bier nah ruhigerem Genufft ver- 
langende Gefühl mehr zu befriebigen. 

Auch bei ben frifchen anmuthigen „Naturliedern« bringt uns ber 
Somponift durch mandje zu knapp zuſammengezogene Uebergangsſtellen 
um ruhiges Aufnehmen des jo eben Gehörten, iſt in bem erſſen Liebe 
am Schluß ber oberſten Zeile von S. 3 augenſcheinlich ein Uebergangs- 
tat zuwenig, währenb am Schluffe bes fünften Liedes der vorletzte Ge⸗ 
fangätact in zwei Tacte auögebreitet jein Lönıte, 

Daß erſte Lied ſtrömt jeinen Inbel mit frijcher, frober linmittel- 
Yarleit hinaus in bie freie Natur; nuram Schluß wäre etwas rädkelis- 
fojerer Auffſchwung angemeſſen geweſen. Den Gomponiften ſcheint bier 
ber geringe Stimmenumfang gehemu zu haben, dennoch hätte bem 
Scluffe burd kühnere Harmomen mehr ener gegeben merben können 
Das jr unbedemende Nachſpiel iM beffer ganz fort zu iaſſen. Das 
weite ſeelenvolle Abendlied verlangt in ber TSiefe Hangoolle Töne und 
fi * ruhig und getragen zu behandeln, damit beſonders auf der zwei⸗ 
ten Seite bie häheren, breit au ritardirenden Achtelſtellen nicht die Har⸗ 
monie ber Seelen-Stimmung ſtören. Das dritte Lied ift ein medijcher 
Wurf in Taubert’fcher Weile. Pr. 4 „Raufhe, frober Yad- iſt wol 
sol finnlichen Wohlklanges, giebt aber nicht genug bie im Texte aud« 
gefprochene freubig-erbobene rüblingsfimmang wieder. Nr. h iſt ein 
elmmgenes Stimmungsbild, nar häiten ben Fragen, mit benen alle 

Beilen bed Textes endigen, eutiprechenbere Harmonien gewählt werben 
innen, Das leiste, beim dritten geiſtesverwandte Lied feſſelt durch fri- 
[den Fluß und Anmuth und iſt jedenfalls eines bergelungenfien. Die 
jieber find im zwei Ausgaben neröffentliht, son Denen bie eine fir 

mittlere, bie anbere flir Gobe Stimmen beſtimmt if. 3. 

m 
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Literarische Anzeigen. 

HAene Mlusihalien. 
Bach, 0, Ph. E.‚Bonaten f. Ciav.u, Viol. No.1 Hmoll, No, 2 Cmoil, 

& 1 Thir. 10 Ner. 
Bach, Wilh, Fried., Sonate f. ? Clav. 1 Thlr. 20 Ngr. 
Billeter, A,Op. 6. Der Troubadour. Ged,v. E. Geibel f. eine 

mittlere Stimme m. Begl. d. Pfte. 12°/, Ngr. 
Brahms, Johs,, Op. 15. Concert f. d. Pfte, m, Begl. d. Örch. Arrang. 

à 4 mains. 3 Thlr. 
Goldbeck, Rob., Op. 54. Redewa de Salon p. le Piano 121/, Ngr. 
— — Op. 55. Valse p. le Piano 121/, Ner. 
— -— Op. 56. Polka di Bravura p. le Piano 10 Ngr. 
Gotthard, J. P., Op. 89. Ave Mariaf. Ten.-Tolo u. Männerchor m. 

Begi. d. Orgel. Part. u. Stimm. 15 Ngr. Ä 
Holstein, F.v., Op. 15. 14 Lieder f. 2 weibl, Stimmen (im Freien 

zu aingen). Heft i. 2, & 10 Ngr. 
Klengel, Jul, Op. 4. 12 leichte Stücke f. Pfte. & 4 maina 1 Thlr. 
— Op.5. 6 Kinderstücke f. Clav. 1 Thir. 
Köhler, L., Op. 199. Beliebte Volksweissn in Arabesken f. Pfte. 

No. 1, So viel Stern am Himmel stehen 17'/, Ngr. No. 2, 
Handwerkeburschen-Wanderlied 121/, Ngr. No, 3, Abschieds- 
lied 12'/, Ner. 

Moxart, V. A., Op. 114. Mauerische Trauermusik f, Orch. F. Pfte, 
zu 2 Hand, bearh. v. H.M. Schletterer, 12!/, Ngr. 
— Adagio f. 2 Clar. u, 8 Bassethörner. F, Pfte, zu 2 Hän- 

den bearb. v. deins. 12’/, Ngr. 
Serenade (Esdur) £.9Clar,, 2 Oboen, 2 Härner u. Fagot- 

ten. F. Pfte, zu 2Händen bearb, v. dems. 1 Thlr. 
Pierson, H. H., Op. 60, 2 Gesänge f, eine mittlere Stimme m. Begl, 

d. Fite, 171/, Neger. 

Babe, G., Vorüber! Ged, v. Geibel f, vierst. Männerchor. Part, 
u. Stimm, 15 Ngr. 

Schäffer, Aug., Op. 104. No, Deutsches Bannerlied v. W. Mayer 
f. gem. Chor m. Begl. d. Pfie. Part. u, Stimm, 25 Ner. 

Op.104. No. 2. Für Männeschor. Part. u. Stim. 171, Ngr. 
Op. 104. No. 3. F, eine Singst. m, Pfte. 12'/, Ngr. 

_— — Op. 104. No. 4, Deutscher Bannerm. f. Pfte. 71/3 Ngr. 
Skuhersky, F. Z., Op. 10. 3 Lieder v. A.Schullern f. sine Singat. 

m. Begl. d. Pfte, 16 Ngr. 
Thomas, G, Ad, Op. 6. Concert-Fantarie f, d. Orgel. 15 Ngr. 

Jede solide Buch- u, Musikalienhandlung ist in den Stand ge- 
setzt, obige Werke zur Ansicht vorzulegen. 

Leipzig, den 15. Aug, 1r64. 
3. Rieter-Biedermann, 

Leipzig u, Winterthur. 

In meinem Verlage erschien soeben in xwelter Auflage und ist 
durch jede Musikalien- und Buchhandlung zu beziehen: 
Eschmann, J. C.,, Musikalisches Jugenbbrevier. Eine Anthologie 

von 27 Tonstücken aus den Werken von Jos. Haydn, W. A, 
Mozart, L. van Beethoven etc. und aus dem deutschen Volks- 

lieder-Schatz f, das Pianoforte zu zwei und vier Händen. 
Erste Abtheilung ; 50 deutsche Volks-Kinderlieder. Op. 40. 

Heft 1 —4 & 0 Bgr. 
Zweite Abtheilung: Spaziergänge durch den deutschen Volke- 

liederwald. (Vierhändig.) Op. 41. Heft 1—4 & 25 ögr. 

Dritte Abtheilung: Instroctive Gänge durch den deutschen 

Volksliederwald. Op. 42. Heft 1--4 & 20 Sgr. 
Vierte Abtheilung: 24 Kantasiestücke über deutsche Vı.lksmelo- 

dien. Op. 44. Heft 14 a 26 Sgr. 
Fünfte Abtheilung : Instructive Gänge durch die Compositionen 

von Haydn, Mozart und Beethoven, Heft 1—4 & 22'/, Sgr. 

Nach kaum 1'/, Jahr des ersten Erscheinens dieser Anthologie 
wurde obige zweite Auflage rothwendig. Dieses, wie auch die 

überaus günstige Beurtheilurg des Werkes seitene der gesammten 

musikalischen Presse, dürften genügend darthun, welch grosser Ver- 

breitung diese Sammlung fähig, und solchein der That auch verdient, 

Casnel im August 1864. Carl Luckhardt., 

Bene Alnſikalien. 
Im Verlag von Fr. Kistner in Leiprig erachien soeben: 

Bergson, Michel, Op.56,’ Un Songe, Rärverie pour Piano. 121. Nar- 
———- Op. 57. Arabesque. Morceau de Salon pour Fi 

12'/2 Ngr, 

Op. 58. 27" Chant du Froubadour. Morceau de Concert 
pour l’iano, 15 Ngr. 

Burgmäller, Worbert, Op. 12. 5 Lieder für 1 Singstimme mit Be- 
greltung des Pi.noforte. {No, 5 der nachgelassenen Werke.) 

gr. 
Gade, Niels, W, Op. 43 Fantasiestücke für Clarinette (od. Violine) 

und Pianoforte, 17'/, Ner. 
Heller, Stephen, Theme de N. Paganini vari6 pour Piano. Non- 

velle Edition. 15 Ngr. 
Hiller, Ferd., Op. 1056. Quartett No. 3 für zwei Violinen, Viola 

und Violoncell, Arrangement für das Pisnoforie zu vier 
Händen von Aug. Horn. 2 Thir. 15 Ngr. 

Horn, Aug, Op. 18. Vier Männerchöre. No. 1. Tafellied. Port. 
u. St. 10 Ngr. No. 2. Reiterlied. Part. u. St. 15 Ngr. No. 3. 
In der Kneipe zum stillen Vergnügen. Part. u. St. 15 Ngr. 
No.4. Vom Gebirge, Part, u. St. 7?/, Ngr. 

Mayseder, Jos., Op. 65. Quartett No. 8 für 2 Violinen, Viola und, 
Violoncell. 1 Thlr. 20 Ngr. ’ 

—— Quintett No, 5 für 2 Violinen, Violen u, Vincell, 2 Thlr. 
Mendelssohn Bartholdy, Felix, Seche vierstimm. Männergesänge f. 

Sopran, Alt, Tenor und Basa gesetzt von F. Gust. Jansen. 
No.1. „DerJäger Abschied." ‚Wer hatdich duschöner Wald*t 
Part. u. St. 7°/, Ngr. No.2. „Sommerlied.“ ‚‚Wie Feld und 
Au.‘ Part. u. St. 10 Ngr. No. 3. „Wasserfahrt.'* „Am fernen 
Horizonte.‘ Part. u. St. 10 Ngr. No. 4. , Wanderlied.“ „Von 
Grund bis zu den Gipfeln.‘“ Part. u, St. 15 Ngr. No. 5, „Der 
frohe Wandersmann.' „Wem Gott willrechte Gunst.‘' Part. u. 
St. 10 Ngr. No.6, „Abendständchen.‘' Schlafe, Liebchen, 
weil’s auf Erden. Part. u. St. 7'j, Ner. 

Vogt, Joan, Op. 48, Alla Turca pour Piano. 15 Ngr. 
——— 0. 59. Polka brillante pour Piano, 15 Ngr. 

Vorräthig ist wieder in 

Einzig rechtmässiger Origiual-Ausgabe, 
Vollständiger Clavier-Auszug ohne Text, 

Wie ıhn der Verfasser schrieb ! 

Nicht wie Simrock Sohn ıhn druckte. 

Gounod’s FAUSt (Margarethe). 
1 Thir. 10 Sgr. 

Ed. Bote und &, Bock 
(E. Bock), königl. Hofmwikhandlur.g, 

Berlin. 

In meinem Verlage erschien soeben: 

Der 13, Psalm 
„Herr, wıe lange willst du meiner so gar 

vergessen?“ 
für 

Tenor-Soli, Chor und Orchester 
tomponirt von 

Franz Liszt. 
Partitur Preis 4!/, Thlr. Chorstimmen Preis 1 Thlr. 

Leipzig, Ü. F. Kahnt 

. Gesang. 
Junge Damen, welche sich in Bühnen- oder Consertgesängen 

auebilden wollen, erhalten befeinem renommirten Lehrer in Dresden 

Unterricht und Pension. Näheres erfolgt auf frankirte Anfragen an 

die königl Musikalienhandlung von Mieser in Dresden, 

Drud ven Leopolb Schnauß in Leidzig. 



Seipzig, den 26. Xuguſt 1864. 

Ben biefer Heitkpeift erkeinz jet Kiadbe 
ı Airıanter en 1 #ber 11, Bogen. rel 

des Yalrzarıgek (in 1 Bantde] 4a Kr. 

Beits 
Stanz Brendel, Berantwortlier KRebacteur. — 

M 3. 
Sehzigfter Band. 

Treutmrin’ie Buch⸗ & Diufilg. (M. Dahn) in Berlin. 
A». Chriftoph & W. Anke in Prag. 
Debraber Om in Zürich. 

Haikan Bigervien, Musical Puchange in fBoften. 

Neue 

chrift für Musik. 

Inlertisnägchäbern bis Prtitpelle 2 Rar 
Ubernreent nebsien alle Pefläinter, Buche, 
Muftaliıne sub Aunfß-banbleugen am. 

Berleger: €. F. Rahnt in Leipzig. 

n. Wekrrmann « Comp. in New Hort. 
I. Scretienbad; in Wien. 

Aub. Friehlein in Waridan. 
E. Achafer x Moxadi in Philabelphia. 

— — — — — —— — — EEE Br BE 

Snbalt; Albert Gernon Stein, Die ratholiſche Kirhenwufl in ihrer Beſtim⸗ 
unb ihrer bermaligen Beſchaffendeit dargeſtelt. — Die Rufifblibunge- 

fhule in Srannfhmweig. Bon WB. Hinze. — €. M. v. Weber’ Biographie. 

— Berenflonen: Adolph Senſen, Op. 14. Secht Fieber. Lerreipanben (Dres⸗ 
ben). — Aleine Beitung (Togesgetchichte, Bermifchtet). — Aritiſchit Anzeiger, 

Pi Literariſche Anzeigen. 

Schriften Hiftorifch-Eritifchen Inhalts. 

Albert Gernen Kein. Die Ratholifche Rirchenmufik in ihrer 
Beflimmung und ifrer dermaligen Beichaffenheit dargeftellt. 
Söin 1864. 3. P. Baden. 

Dem Titel nad zerfällt bie Schrift in zwei Theile, in 
beren erftem allgemeineren bie Anferderungen, welche an eine 
ihrem Zwed entipredenve latholiſche Kirchenmuſik zu ftellen 
find, nach ven Gefihtspuncten ber Melodie, Harmonie und des 
Rhythmus, ferner bie durch den kirchlichen Cuitus bedingte rich⸗ 
tige Auffaffung der Kirchenmuſik feitens ber Componiften, ſowie 
ihre äußere Einrichtung und Dekonomie den Öegenftand ber 

Beiprehung bilden. Somit bat der Berf. einen Stanbpunct 
für ben zweiten Theil feiner Aufgabe gewonnen, in welchem er 
nad einer gefhichtlihen Darftellung ber gefammten Kirchen" 
muſil die gegenwärtigen Zuſtände verjelben kritifch zu beleuchten 
unternimmt und zu bem Refultate kommt, daß die Kirchenmufit 
anferer Zeit in ein Stabium ber Ausartung gelangt fei, indem 
fie entweder weltliche Elemente in fich aufgenommen babe, ober 
zur Zrägerin weſentlich fubjectiver Stimmungen ber Componi⸗ 
fien gemacht morben fei, während fie bod nur ven Ausdruck ber 
religiöfen Gefammtempfindung ber fatholifchen Gemeinde 
fein folle. Schließlich macht der Verf. eine Kejtauration der 
Kirchenmuſik von einem Zurückgehen auf die alten Diufter des 
16, und 17. Jahrhunderte abhängig, ohne daß jedoch hierbei 
die mufifalifchen Errungenfchaften ver Gegenwart unberückſich⸗ 
tigt bleiben ſollen. In welcher Weiſe dies Letztere nun geſchehen 
könne, darüber ſcheint ſich der Verf. ſelbſt nicht klar zu ſein, 
oder er bat eine etwas nebelhafte Bor ng bon ben „Errun⸗ 
genfhhaften ver Neuzeit“; jedenſalls gertth er in birecten Wir 
deripricch mit fi, ſelbſft. S. 13 beißt e8: „Die Mopulations- 
weife in ver Kirchenniufil muß alfe einfach, Mar und ruhig ge- 
halten fein; fie muß fi teshalb hauptſächlich nur in ber 
netärlihen diatoniſchen Zonleiter und innerhalb der aus bieler 

abgeleiteten Octavenreihen bemegen und bie hromatifchen Töne 
nur ansnahmemeile da anwenden, wo es ihrer bebarf, um Gärte 
und Mißlaut in den Fortichreitungen zu vermeiden‘ — und 
8.17: „Die firhlide Harmonie muß ih in ven Schranfen 
heiliger Chrfurdt und Ruhe halten. Auf welche Weife ift das 
zu erzielen ? Dadurch, daß die Harmonie vorherrſchend in reinen 
Dreiflängen befteht und bie diſſonirenden Accorde nur in ganz 
untergeorpnieter Weiſe zur Anwendung femmen. Zwar ver- 
wahrt ſich der Verf, ausprädlich gegen ven Nachweis eines 
folhen Widerſpruchs, doch er läßt es bei dieſer Berwahrung 
bewenden. 

Sehen wir uns indeß feinen Stanbpunct genauer an. 
Was mag ihn bazu bemogen haben, fo hartnädig auf einer ein- 
fachen, primitiven Harmonik, einem nur langlamen Tempo, 
einem farb⸗ und charakteriofen, jenes individuellen Gepräges 
baren , die Erregung jeder beitimmten Gefühlsvorftellung 
angſtlich vermeidenden Rhythmus, kurz auf einer möglichſt ge» 
danfenlofen Muſik im eigentlichiten Sinne des Wortes zu be⸗ 
ftehen und fo — im gänzlichen Wiberfprudy mit der Iee einer, 
aus innerer Nothwendigkeit fortfchreitenben Entwidelung, Aus⸗ 
bildung und Ermeiterung der Ktunſt und der fünftlerifchen Dar- 
ftellungsmittel — vie hierauf begründete Forberung einer Her⸗ 
anziehung und VBenugung ber neuen muſikaliſchen Errungen- 
ihaften für die Zwecke ver kirchlichen Muſik abzumeifen? Es 
ift unſchwer, im Hintergrunbe dieſer feiner Theorie das unmill« 
fürliche Zugeſtändniß zu erfennen, daß bie katholifche Kirchen- 
muſik im Sinne bes Berf, ihre Wirkung leviglih ben finn- 
lihen Elemente der Geſangsdarſtellung verbanft. Das Ver⸗ 
ſchwommene, Vorſchwebende und Unbeftinmte nämlich einer 
ſolchen Muſik ift allerdings geeignet, das emipfängliche Gemüth 
in eine in Gefühlen volljtändig zerfließende Stimmung zu ver- 
fegen, wobei außerben freilich auch die ganze feierlich-ceremo- 
nidfe Haltung des katholiſchen Ritus einen nicht geringen Theil 
zur Erhöhung des Kindruds beiträgt. Erinnern wir und hier⸗ 
bei der Thatſache, daß eft ſchon ein einziger Ten genügt, um 
in bem präbispänirten Gemüthe eine ganze Fluth von Empfin— 
bungen hervorftrömen zu laſſen. Sturz, bas Wirkfane jener 
Kirchenmuſik ift wicht der tief geiftige innere Inhalt, welcher 
durch individuelle, Die verſchiedenen Beziehungen und Diomente 
religiöfer Febenserfahrung mit unmittelbarer, eindringlicher 
Wahrheit erfaffenne Züge bad Herz mächtig erfchikitert, ſondern 
geradezu ber äußerliche Effect, der ſinnlich fchöne Klang, Daß 



bei einer materiellen Auffaflung der Kirchenmuſik, in welder 
das äfıhetifch indifferente Dorftellungsorgan des Künſtlers in 
ganz unfünftleriicher Weife Selbftzwed wird und ganz allein 
die Aufmerkſamkeit und das Inlereſſe des empfangenven Tbeiles 
in Anfprub nimmt, bie Kunſt als ſolche am wenigften ihre 
Rechnung finvet, dürfte einleuchten. Ein Wert, welches vie 
Speculation auf finnlihe Wirfung an der Stirn trägt, muß 
natürlid alle künſtleriſchen Kriterien vermiffen laſſen. — Wir 
tönnen e8 endlich nur ald nothwendige Gonjequen, des Stand⸗ 
puncte®, den ber Berf. eingenommen hat, betraditen, wenn Der» 
jelbe ſowol die einſchlagenden Werle Beethoven's als Kirchen« 
muſit abjolut verwirft, als auch die bedeutendſten Leiſtungen 
der Neuzeit auf dieſem Gebiete (deren fünftleriiche Beftrebungen 
beiläufig mit der Bezeichnung „Gebahren“ abyefertigt werben) 
mit vornehmer Miene ignorirt, 

Aus vem Gefagten ergtebt ſich wol zur Genüge, was von 
bem vom Berf. aufgeſtellten Ideal der katholiſchen Kirhenmufif 
zu balten if. Seme Auffaffung richtet ſich ſelbſt. — Das Bud) 
lieſt ſich ſonſt Übrigeng gut; Styl und Darftelung find einfach, 
Har und überſichtlich. St—e. 

Die Muſikhiſdungsſchuſe in Praunſchweig. 
Bon 

#, Hinze, 
eniffeur und Opernfänger des Sroßherzogl. Medienb. Hoftheaters in Schwerin. 

Schluß.) 

Die ungefähre Anorduung bes ganzen Lehrplans möge 
in Folgendem ſcizzirt werden. 

1) Vierte oder unterfte Claſſe. 

Erſte Befhäftigung mit fleinen Slavieren. Er- 
Härung des Wortes „Bianoforte”, deögl. ven „Oben“ und 
„Unten“, „Hoch“ und „Tief“, „Baß“ und „Discant‘, ferner: 
daß „Tonleiter“ und „Scala’ gleichbedeutend ſei; Namen der 
Untertaften, YAufs und Abſpielen der Cdur⸗Tonleiter, rechts, 
links und zugleih; Eintheilung ter Octaven in groß, Hein 

u. ſ. w. Einhändigung von Rotenplänen mit Einem 
Syſtem, welchem der Violinſchlüſſel vorgedrudt 
iſt. Zählung der Linien und zwar mit der Angabe fie von 
unten nach oben zu zählen, desgl. Über Biolin- oder G⸗Schlilſ⸗ 
jel. Einhändigung der erſten Noten (ganze). Ihre Ein— 
ubung erft auf, dann z wiſchen ben Linien nnd num in, von 
ven Spielern felbfigewählter Miſchung. Damit ber Yebrer 
ſich jedoch überzeuge, daß die Keuntniß der Noten feine 
mangelhafte ſei, iſt ver Schüler angehalten, fo lange den be- 
treffenden Buchſtaben darunter zu legen, bis er fie vollſtändig 
auswendig weiß, — Die Buchſtaben find auf Heine Quadrate 
von Pappe gedruckt. — Dem volftändigen legen ber Eur- 
Zonleiter folgt der Begriff des Tactes, Aufßerlih unter 
ſtützt durch einen in Theile zw zerlegenven hölzernen Apfel, 
mufilalifch gefördert durch das Einhändigen ver Zactftridge, 
Nun folgt Die Belehrung Über gerade und ungerade Zactarten, 
Punct und Doppelpunct, und die Einübung ſämmtlicher Par 
fen, und bie Aufgabe des Schülers ift nun, alles Grlernte 
praktiſch in felbfigefchaffenen Beispielen zu verwenden. Selbſt⸗ 
verftänplih wird dabei in dieſer unterften Claſſe vom melo— 
bifchen Heiz abgeſehen, aber das Interefje für ven Zweck ftei- 
gert jih bier jchon bei den Kindern ungemein. — Sie lernen 
nun bie Hülfslinien fennen und gebrauchen, erhalten Belch- 
rung über Schluß, Wiererholungs-, Bindezeihen, Fermate ud 
bergl., und kommen bann, jo gründlich vorbereitet, im 
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2) die dritte Claſſe. 

Die erften Befhäfttgungen bier fchließen fih genau an 
bie fetten ver norigen Abtheilung in [con ein Wenig vergrö- 
Berten Beripielen. Dem Lehrplane gemäß folgt nun Triole, 
Sertole, Auftact und Syneope. Erklärung fänmtlicher In⸗ 
tervalle mit Hilfe der Heinen Siaviere und Kenntniß von 
Dur und Mol; Durkarbeiten ſämmtlicher Tonleitern mit 
den Verſetzungszeichen. — In der Rotenfchrift, weiche in Tau— 
fenden von Exemplaren vorhanden ift, befinden fi gleichfalle 
große und fleine Zahlen; eritere, um vie Zactart, legtere, 
um die Tonverhältniſſe zwifchen 1 und ?/, zu bejtimmen. 
Einprägung der Parafleitenarten, Kenntniß des Bah« ober 
F⸗Schlüſſels mittelft Einhänpigung von Notenpfänen mit zwei 
Spitemen, denen bie verfchierenen Sclüffel vorgedrudt find. 
Es folgen Uebungen mit gteichitehenben Noten, oben und unten, 
um auf die Verſchiedenheit ihrer Lage aufmerkſam zu machen. 
Gleiches geichtebt mit den Hülfslinien, und mit vem Durdar- 
beiten von biatoniih, hromatifh und enharmoniſch befchliekt 
biefe Abtheilung. Ihr folgt 

3) die zweite Claſſe. 

Nach jo grünblicher Klarmachung alles zum. Zwecke der 
Mufit Nötbigen können die Schüler diefer Abtheilung füg« 
lich in das Reich ver Accorde eingeführt werben. Ste lernen 
den Unterfchied von Melodie und Accord und arbeiten fämmt⸗ 
lihe Dreiflänge, Septimen- und Nonenaccorde mit ihren 
Verwechslungen, bezifferten Bäſſen und verſchiedenen Lagen 
durch, lernen die Anwendung ſämmtlicher Schlüfſel und Das 
Verſtehen der Intervalle mit ven Beiwörtern:; rein, Hein, groß 
vermindert, übermäßig, fo mie deren Umkehrungen, beichäjtie 
gen fi mit den Dominanten, ber Bildung neuer Tongeſchlech⸗ 
ter, mit volfommenem, unvolllommenent, Halb- und Zrugichluß, 
den verfchiedenen Arten des Septimenaccorbes, ven Wedhfel- 
und Durdhgangsnoten, dem Drgelpuncte, ben Yufläfungen der 
Hccorde, der Modulation, welche dahin erweitert wird, daß 
Aufgaben gefiellt werden, in beſtimmte Zonarten auf längeren: 
ober fürzerem Wege zu mopuliren und vergleichen. 

Es ift einem Durchreiſenden unmöglid, den ganzen 
Lehrgang mehr ale nur andeutend zu geben, body kann ich ver⸗ 
fichern, daß ich in dem ganzen Plane nirgends eine Lücke fand. 

Es befteht num: 
4) die erſte Claſſe 

nur aus Ermacfenen, bei denen die Beihäftigung nicht im: 
mer eine allgemeine iſt. Jede Schülerin, — bier finn nur 
Damen, — lernt das, wad ihr mangelt ober unklar iſt. — 
Die Schule vermwerthet bier ihren reihen Stoff zunächſt an 
alle Weiterftrebenven überhaupt, mit bejonberem Augen aber 
an Erzieherinnen, Deufiflehrerinnen u. ſ. w. In biefer 
Claſſe kommt nad Fähigkeit auch Fever und Zinte in Anmwen- 
bung. Die größeren Tonſchöpfungen werben analyfirt und 
die Schülerinnen erfreuen fich einer reihen Auswahl von Lehr⸗ 
büchern und fonftiger Mufikliteratur, welche Eigenthum ver 
Schule ift. 

Ich gedenke jetzt der großen Auswahl vorhandener Spiele 
und Beichäftigungen für den „Kindergarten jo wie, das „Kin⸗ 
derorcheſter“. Man kann fi) in dieſer Weiſe nichts Anziehen- 
beres denken. Die Konerzeugung beruht im Wefentlichen bei 
ben Blechinftrumenten auf Harmonikatönen, aberdas Ganze if 
fo finnvoll arrangirt, daß fi im Enjemble die Benugung von 
6—TTonartenberansftellt, womit ſich [bon Tüchtiges leiften läßt. 
Dies Orcheſter beiteht aus Flöten, Klarinetten, Blechinftrumen- 



— — — — 

ten der verſchiedenſten Formen, Trommeln, Becken, Triangel, 
Eaſtagnetten, Tambourine u. ſ. w., auch aus zwei auf Stahl 
abgeſtimmten Glockenſpielen. Es wird ebenfowol zur Beglei— 
tung von Gejängen, wie zur Aufführung von Märſchen oder 
fonjtigen Muſikſtücken verwandt, Da die Schule dem fehr rich» 
tigen Örundfage folgt: aspon den Schülern@Erlernteaud 
praftiih ausführen zu laſſen. Iſt es noch anerkannt, daß 
zwei tilchtige Clavierfpieler zumeilen nicht im Stande find, ein 
quatre mains genugend borzutragen, nur, weil fie niemals 
lernten ih unterzuordänen eter im Anderen vufzugehen. — 

Der Unterricht wirb in zwei aufeinanderf!-cuden Stun- 
den ertheilt; für den Kindergarten Miorgens von 10—12 Uhr, 
für die Uebrigen in den Nachmittagsflunden ven 5--7 Uhr 
und beicäftigt die Schüler durchgehends in der erfien Etunte 
mit ven Notenplänen, während verAnfang der zweitendem&efange 
oder Enjembleipiel eingeräunt ft. Deu Beichluß jerer Hebung 
bilden Ordnungsübungen, um Zactgefüht, Sinn für Symnietrie 
und Schönes überhaupt heranzubilden. — Da Braunſchweig 
zugleih eme Turnhalle befigt, enthält fi vie Muſikſchule 
grunpfäglid aller turneriſchen Bewegungen, vielmehr beftehen 
ihre Oronungsübungen nur in einem ruhigen Schreiten bei 
Bianofertebegleitung, für vie Mädchen in Rüdfikt auf Örazie 
von einer Vehrerin geleitet. Unter dieſem ruhigen Schreiten 
aber entwiceln fi die anmuthigften Figuren, indem bie mans 
nigfachſten Berfhlingungen und Löſungen bie einzelnen Touren 
zu einem Ganzen abjchließen. Dieſe Beihäftigung begreift 
man unter ber bee des „Reigengeheus“. — Bei ven Anaben 
tritt an deſſen Stelle Das Eyercitiun ımter Leitung einer Mili—⸗ 
tairperjon, Diefes Heine Heer, mit braunpolirten Gewehren 
verjehen, mit feiner Muſik und feinem ftattlidhen Banner, madht 
einen gar freundlichen Anblick bei feinen Evolutionen. Damit 
aber auch das Publicum fid von ven Fortichritten ver Echüler 
überzeugen kann, wird ihm zweimal jährlich die Gelegenheit 
durch Eramina geboten, welde in ven Räumen des Odeons 
por circa 6 bis 700 Menſchen jtattfinden. — Alle Fäden aber, 
an benen dieſes großartige Inſtitut dirigirt wird, ruhen im einer 
weiblihen Hand. Frau Baroline Wifeneder, burd ihre 
gebiegene Muſik- und Beifteshildung meit Über die Grenzen 
ihrer Vaterſtadt hinaus befannt, ſchuf und leitet daſſelbe feit 
zwei Jahren. Wenn id) nun wünſche, daß ihre Mare, praftitche 
Methode recht bald auch in anderen Städten Eingang finden 
möge, ſchließe ih mih nur dem Wunſche vieler Muſikkundiger 
an, denn ein in ver Schule ausgelegtes Fremdendbuch bewetit, 
daß bereits Muſiker der verſchiedenſten Länder und Städte 
meine gänftige Meinung tbeilen, und Lehrbücher (wie fie fich 
jängjt in meinen Händen befanden), wonad; Feine Kinder mit 
Notenſchreiben gequält werben jollen, würben fi dann von 
felbft als unnüß herausſtellen. 

EG. M. v. Weber’s Siograpdie. 

Dar Mariav. Weber hat (bei E. Keil in Leipzig) bie 
Lebensbeſchreibung feines Baters unter dem Titel: „Earl 
Maria von Weber, ein Febensbild von M. M.v. Weber“ 
in zwei Bänden erſcheinen laſſen, denen fih noch ein britter, 
W's. eigene, hinterlaffene Schriften enthaltenner Banb ans 
Schlieft, während von dem, hierzu wie "fein anderer Künſtler 
berufenen MD. Zähns ein muſik⸗wiſſenſchaftlich organifirtes 
Berzeihnig fämmtlicher muſikaliſcher Arbeiten W's. in Ausſicht 
geftellt ift. In dem forgfältig ausgeftatteten, mit W's. gelun- 
genem Stahlſtich⸗Potrait gezierten , Daher zur Feſtgabe ſehr 
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geeigneten Werke feſſelt ver allen Dingen wohlihuend bie feltene 
Ehrlichkeit und Unparteilichkeit, mit welcher der fiir diefes Ge⸗ 
diet vortrefflich begabte Verf. vie Erlebniſſe und Handlungen 
ſeines genialen Vaters ſchildert. „Mich drängte es von Herzen 
(ſagt er über die ſich geſtellte Aufgabe, Vorrede S. X), dieß 
einmal nicht mit prätentiöfen, hiſtoriſchem Pinſelſchwunge, 
fondern mit der liebevollen Sorgſamkeit Gerhardt Doms und 
Terbourgs, nicht im Style der Werke des Mannes, ſondern 
im Style von deſſen Leben zu thun, den Leſer mit ihm wan— 
deln, reifen, lachen und weinen, triumphiren und fluchen, ihn an 
Weber's Tiſch, im Kreife feiner Lieben figen zu laffen, ihm zu 
geftatten, dem Wleifter in den Mühen und Geligfeiten des 
Schaffens an feinen Schreibtifhe über die Schulter zu fehen, 
feinen Herzichlag zu hören, wenn er den Dirigentenjtab hob, 
ihn zu belaufen, wenn er, mit feinen Kindern jpielend, im 
Graſe kroch, fein Aeffchen tanzen und jeinen Yagbhund appor« 
tiren lebrte! 

Deich drängte es, ten Meifter der „urbanthe”, bes „Frei« 
ſchütz““ und „Oberon” nicht blos mit Lyra und Lorberkranz, 
ſondern auch im Hrffrad mit Schuh und Escarpin, und in ſei— 
nem grauen Hausrode, und ald armen dieiſenden, und als 
froben oder verproffenen Hausherrn, kurz in all bem Großen 
und Kleinen zu malen, daß die Welt ausmachte, in dem feine 
Werke als goldene Früchte wuchſen; mit einem Worte; ben 
Lefer mit ihm leben zu lafjen“. 

Die erfte Abtheilung, betitelt „Sugendr, Lehr und Wan⸗ 
derjahre“ (diefe Titel ſind nah Carl M's. eignen Angaben 
gefetzt), bringt im erſten Abſchnitt eine jedenfalls auf das Müh—⸗ 
ſamſte zuſammengetragene, bis zum Jahre 1550 zurückgreifende 
Feſtſtellung alles über W's. Vorfahren und Aeltern Bekamnt⸗ 
gewordenen, in ber beſonders die Muſikleidenſchaft von W's. 
unftetein, zum Renommiren hinneigenden VaterFranz Anten 
von belehrendem Intereſſe über Wis. erſte Jugendeinpräde ift.*) 
Die Mittheilungen hierüber ſetzen ſich im zweiten Abſchnitte 
(W's. Jugend) fort, welcher Eingehenderes über W's. erſte Lehr⸗ 
meiſter enthält. Nachdem ihn ſein Vater in den erſten Knaben— 
jahren zu unterrichten verſucht hatte, übertrug er ben Muſik⸗ 
unterricht einen gewiflen „Johann Peter Heuſchkel, der bei 
aller Strenge feiner muſikaliſchen Gejinnung, doch ein heiterer 
und liebenswürdiger junger Mann war. Johann Beter fand 
an dem Heinen Carl Maria, deſſen wigiger, junger Geift fich 
damals gerade beionvers lebhaft zu entwideln begann, fo viel 
Gefallen, baß er ſich Dazu verftann, ben Sinaben Unterricht um 
Slavierjpiel und nem Generatbafle zu geben. Heuſchlel's 
Lehre war es, die den Anfang mit dem Ausrotten des Unkrauts 
machte, Das in ven Muſikſtudien Carl Maria's aufgewuchert 
war. Er fänberte zunächſt pas Elavierfpiel bes Knaben von 
genialer Unklarheit, drang auf gleichmäßige Ausbildung der 
Hände mit einer Strenge, bie dem Knaben, dem biefe Art zu 
flubiren unglaublich geiftio$ und menig amufant vorkam, manche 

äne koſtete. Da er ibn zu gleicher Zeit auf ben flaubigen 
faden des Generalbafſes, durch die heißen Steppen ber Mu— 

ſikwiſſenſchaft zu führen hatte, ohne welche beſchwerliche Mekta⸗ 
pilgerfchaft nun einmal fein Dioslem ber Muſik Prophet werben 
fann, fo gehörte die ganze Liebe, welche der Knabe bald zu ſei⸗ 
nem jungen Meifter zu begen begann, und deſſen ganzes Talent, 
fi} dem jugendlichen Sinne des Schülers in Pehre und Aus 
druck zu accomodiren, bazu, um biefem die Muſik nicht ganz 
verleiden. Das Gegentheilaber geſchah bald, je präcifer ſich die 

9 C. M. v. Weber wurde den wahrſcheinlichſten Angaben gemä 

geboren am 18. November 1706. cheinlichſ g gemäß 

| au 
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Mittel des Gedanlenauspruds unter der Lehre des geliebten | und Welt faft immer nur in ihren Beziehungen zur Büäne an« 
Meifters vor vem Blide Earl Diaria’s entwidelte, je feiter 
er das Meſſer in bie Hand befam, mit dem er einft jo Treffliches 
bilden ſollte. 

Mit dem Wiſſen wuchs das Können des Schülers, mit 
dem Gefühl der Kraft entwickelte ſich die Liebe zu dem Meiſter, 
per fie ihm gab, zu ber Kunſt, bie ihm näher trat, und mit ber 
Liebe trat auch das Talent deutlicher hervor, 

Franz Anton ſah bald erſtaunt, wie die Lehre Heuſſch⸗ 
kel's, die auch ihm erſchreckend trocken erſchienen war, Bluthen 
aus der Seele des Sohnes zog, die all ſein geniales Locken nicht 
daraus hatte hervorbringen können. 

Weber ſagt felbſt in der erwähnten Heinen autobiographi⸗ 
ihen Skizze von dem Einfluffe, ven Heuſchkel's Lehre auf ihn 
hatte: „Den wahren, feiten Grund zur künftigen, deutlichen 
und charaltervollen Spielart auf dem Elaviere und gleiche Aus⸗ 
bildung beider Hände habe ich dem braven, firengen und 
eifrigen Heuſchkel in Hildburghauſen (1796 und 1797) zu 
berbanfen.’” 

W's Vater jedoch, der erſt Muſikdirector in Xübed, hier» 
auf Kapellmeifter ın Eutin gemelen war (mo Karl Maria 
geboren wurde), hatte ſich ſchließlich in Theaterunterneh- 
mangen eingelaffen, und zog ſchon nach kurzer Zeit feiner 
Truppe, von ber er fi in Hilvburghaufen getrennt hatte, 
wieberum nad Salzburg nad) und übertrug bier bie Fortſetzung 
bes Unterrichts dem Sefanglehrer und Director ber erzbifchöf- 
lichen Capelle, Michael Haydn. „Gegenitüd feines liebens⸗ 
würdigen, heitern Bruders, war Michael Haydn verſchloſſen 
und oft ſelbſt rauh in ſeinen Lebenaformen. Er bat viel ge— 
fchrieben, von dem aber nur jehr wenig veröffentlicht worden iſt. 

Immerhin fchien e8 aber für ven Knaben ein Glüd, ben 
Unterricht eines jo gebiegenen und überbieß, was für Yranz 
Anton bie Hauptfache war, ven Namen Baybn tragenden 
Meifters zu genießen. Hatte aber Heuſchkel's Jugend, fein 
Eingehen anf vie kindliche, ihm noch nahe liegenve und bader 
ſympathiſche Anfchaunngsmeife des Knaben, feine Lehre zu 
einer fo erfoigreihen gemacht und war mit ber Tiebe zum Leh⸗ 
rer damals in ver Kinverfeele die Liebe zur Kunft zu helllodern⸗ 
ver Flamme erwacht, machte bes Fünglings Lehre ſchon durch 
Zon und Form ſich dem Knaben lieb und leicht, ſo trat jett eine 
Reaction gegen dieſe ſegensreichen Erfolge ein, als der Greis 
den Snaben an bie fühle Hand nahm und ihn durch das Land 
ver Funft, das ihm Heuſchkel als ſonnige Welt gezeigt Hatte, 
wie durch eine Kammer voll veralteter Regeln, ftaubiger In⸗ 
he und mobdriger Folianten vol Nummern und Zahlen 
übrte. 

So beihwerlih nun Carl Maria auch unter bes alten, 
teodenen Meiſters Lehre arbeitete und lernte, fo fern dem Finde 
ber Geift der mathematifchen Gefegmäßigfeit der geliebten Kunft 
lag, beren ſchöner Leib bei dieſem Stubtum vor feinen Augen 
zum Gerippe zu werben fchien, das ihn nidt mehr anziehen 
Eonnte, jo erfaßte Doch bald ber junge Sinn inftinetiv die Des 
deutſamkeit verfelben bei den erften Schritten, die ihn ber Mei« 
fler in das Bereich der Compofition thun ließ. Er erkannte hier, 
im Tonmeere rathlos gelaffen, vie Macht ber trockenen Kegeln, 
wie ber junge Seemann erft auf hohem Meere erfennt, wie 
fegenöreih es für ihn ift, Daß er peinvoll hinter Tiſch und 
Reißbrett daheim Compaß, Barometer, Sertant und Rängen 
tafeln brauchen lernte, 

Zedoch wiederum „ver Bater war ed, ber zuerft den Un: 
terricht beit Michel Haydn für nicht mehr feinen Zweden ent: 
fprebenp fand. Ganz im dramatijchen Leben aufgehend, Kunſt 

Ihauend, lag dem alten Herrn daran, fo bald irgend möglich 
ein Probuct der Feder feines Sohnes auf ben Brettern zu ſehen, 

Dahin leitete aber bie Schule Mich ael Haydn's nicht. Als 
daher bie immer näher rückende Brandung des tobenden Kriegs⸗ 
meeres die theatraliſche Unternehmung in Salzburg immer un⸗ 
haltbarer machte, trat er die Leitung derfelben ab und zog mit 
feiner ganzen Familie zu Ende des Jahres 1798 nach Munchen, 
diesmal wie es fcheint, lediglich in ver Abjicht, dem aufblügen- 
den Zalente des Sohnes Die Yeitung zu verfcheffen, die ihm, 
feinen Tendenzen nad, vie zwedmäßigite feinen mußte und 
die es glücklicher Weiſe auch war, nämlich Die, welche des fina- 
ben angelebte, bramatijche Anfchauungeweife auf muſikaliſch 
bramatıfche Probnetion binmeifen ſollte.“ 

In Münden ftandendamals Beter Winter und Dlanzt 
an ber Spige einer vortreffliden beutfhen Dper. „Beide 
Männer meinten ed gut mit ber Kunſt und batten Autorität 
genug, ihre Banner body zu halten. 

Es waren aber biefe beiden Choragen nicht unmittelbar 
und eigentlich, um berentwilen Franz Anton jeinen Sohn 
nach Münden brachte, fondern ihn lodten ein wunderlicher Hei⸗ 
liger und ein alternder Sänger babin, 

Der erftere war Jofeph Oräg, ein Dann, ver viel ver- 
fucht, viel geſehn und dann, im Eleinen Sreife, viel getroffen 
hatte, Chorknabe, Stupent der Jurisprudenz, Bhyjiter, Or⸗ 
ganift, Rechtspraktikant binter einander, war er aus biefem 
polgchromen Lebensbilde Durch eine jener wunderbaren Verket⸗ 
tungen ber Umſtände, bie ben Ruf machen und vernichten, als 
ein berühmter Muſiktheoretiker und Claviermeiſter hervorge- 
gangen, befjen Name weit über die Örenzen Baierns hinaus- 
Hang. An diefen Mann, Bertoni's in Benevig und Michael 
Haydun's Schüler, hatte legterer, ber jeine eminenten Kenntniſſe 
und fein Unterrichtötalent zu würdigen wußte, Franz Anton 
empfohlen, damit der dem Meiſter liebgeworbene Knabe ven 
Unterricht bes feltenen Mannes genöſſe. 

JFJoſeph Grätz war damals 33 Jahre alt, ſehr aufge» 
wedter Lebenann und Claviermeiſter nes Hofs, überdieß viel- 
gejuchter Lehrer aller Jener, die feinen theuren Unterricht be⸗ 
zahlen fonnten. Auf hohe Preife und prompte Honorirung hielt 
ver vielbrauchende Künſtler jtreng. 

Drag es num fein, daß die Erfheimung Franz Anton's, 
deſſen Glücksumſtände ſich immer mißlicher geſtalteten, ihm 
Zweifel in dieſer Beziehung eingeflößt hatten, oder war er, wie 
ebenfalls glaubhaft, in der That überhäuft mit Geſchäften, kurz, 
er wies die Bitte, dem Knaben Carl Maria Unterricht zu 
geben, kurz und beſtimmt von ber Hand und verſtand ſich ſchließ⸗ 
lich nur dazu, einen feiner Schiller, Johann Nepomul Kal 
her, zu veranlaflen, biefen Unterricht zu Übernehmen. 

Kalcher, der fpäter auf Grätz's Verwendung bin als 
Hoforganift angeltellt wurde, war würbiger Schüler feines 
Meifters, deſſen Klarheit, Syftembaftigfeit und Zugänglichkeit 
beim Unterricht ihm fo großen Ruhm erworben hatten, lebte 
aber ziemlich unbefannt und zurüdgezogen in Münden, bat 
aud; niemals bedeutenden Ruf als Eomponift erlangt. Er un- 
terzog ſich dem Unterricht Carl Maria’s mit hoher Gewif- 
jenhaftigfett, ging aber geflügiger ala Heuſchkel und Michael 
Haydn auf des Knaben Neigungen und des Baterd Wünſche 
ein, die beibe, täglich beſtimmter, auf bie dramatiſche Laufbahn 
des Zalentes bes Sfnaben hindenteten. Weber fagt jpäter feibft 
vom Einfluffe von falcher's Lehre: 

„ven Maren ftufenweis fortſchreitenden, jorgfältigen In- 
terrichte des Letzteren (Kalcher) danke ich größtentheild Die 



Herrihaft und Gewaundtheit im Gebrauche ver Kunſtmittel, 
vorzüglich in Bezug auf den reinen, vierftimmigen Sag, bie 
dem Tondichter fo natürlid werben müſſen, ſoll er rein ſich und 
feine Ideen aud; dem Hörer wiedergeben kännen, wie bem Dich⸗ 
ter Rechtſchreibung und Sylbenmaß.“ 

Wenn aber Kalcher, mehr Durch Nachgeben bie Richtung 
bes Knaben begilnftigte, jo geihah dies Seiten bed anderen 
Mannes, um deflentwillen Franz Anton und Sohn in Mün⸗ 
den waren, birect und mit großem Nachbrude, 

Der greife Sänger Evangelifit Wallishanſer, ver fih 
feit der Zeit feines Triumphzuges durch Stalien Balefi nannte 
und von Sabre 1771 an Mitglied der Oper ın München war, 
alt damals für einen ber erfien, wenn nicht ber größten Ge⸗ 
— ** Deutſchlands. Seit ſeinem 22. Jahre berühmter 
Sänger, deſſen ſchönen Tenor die Anſtrengungen von 41 Jahren 
Buͤhnenlebens in allen Theilen des civiliſirten Europa nicht 
ganz verſchwinden gemacht, deſſen ſorgſames, lebenslanges 
Studium ihn aber zu einem der berühmteſten Singlehrer aller 
Zeiten gemacht hatte, war zu Carl Maria's Glück wenige 
Monate vorher penfionirt worden und verſtand ſich daher um 
fo leichter dazu, dem Knaben Unterricht zu geben, nachdem er 
ihn Spielen und fingen gehört hatte. Dieſem Unterrichte murbe 
nun, aus Princip und Neigung, der höchſte Fleiß gewidmet, 
denn, fagte Franz Anton in feiner praltifhen Anſchauungs⸗ 
weile fehr richtig: „Niemand kann gut für vie Stimme ſchrei⸗ 
ben, Niemand kann eine gute Oper componiren, der nicht felbit 
ordentlich fingen laun.“ 

Diefe Vereinigung ber Lehrkräfte und bejonderen Perſön⸗ 
lichkeiten, bier ein noch junger, befonnen anleitenber Xbeoretifer, 
dort ein feurig fpornender, lebensnoller, praktiſcher Greis, bie 
beibe das volle Bertrauen und bie Liebe des Kuaben tejaßen, 
hätte nicht zweckmäßiger fein Können, um das Talent Karl 
Maria’s zur Production zu treiben, obwol nicht zu leugnen ift, 
daß das rechte Maß hiervon damals vielleicht felbfi überſchrit⸗ 
ten worden ift, das Find fich nicht allein geiftig und körperlich 
übermäßig anftrengte, ſondern auch gewiſſermaßen wieder zum 
krankhaften Tragen frübreifer Früchte und zu einem übermä- 
Bigen Behagen an der Propuction gebrängt wurde, von welchen 
beiden Tendenzen es durch Heuſchkel's une Haydn's Lehre 
abgelenft und geheilt worden war. 

{Fortfehung folgt.) 

dammer- und Hausmufiß. 

Adaif Ienfen, Op. 14. Sechs Lieder im Volkston von Wil⸗ 
gen Herz, für eine mittlere Stimme mit Begl. d. Bıanof. 
eipzig u. Winterthur, Rieter-Biedermann. 11/, Täler, 

Das Heft enthält werthvolle Geſänge, bejonders find die 
Nummern 1, 3 und 5 hervorzuheben, auch ift der Bollston ber 
natärlih und in ungeſchminktem Reiz dahinfließenden Melodien 
im Allgemeinen wohl getroffen; um fo mehr find in der feinfin- 
nigen Begleitung gewiſſe Eigenheiten zu bellagen, welde die 
felbe oft bis zur Ermüdung treiben und nicht redyt zun Genuß 
der an fich genialen Conceptionen fommen laffen. So ift in 
Fr. 1 „Letzter Wunſch“ Die Melodie faum einige Tacte in 
ruhiger Refignation vahingefloffen, und ſchon ftellt ſich im ſechfien 
Gefangstacte ein in Zufanımenitellung mit ven anderen Rhyth⸗ 
men inconfequent ediges Motiv ein. Weberrafchenn finnig be- 
ginnt Darauf das einflimmige Zwiſchenſpiel, hört aber jofort 
gewöhnlich wieber auf, flatt in das folgende Ritornell Überzu- 
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fließen; nun erſt kommt man zu ungetrübtem Genuffe, ber nur 
im vorlegten Tact noch durch einige Sechzehniheile geftört wirb, 
bie hier ebenfo unmotivirt Mlingen, wie in eriten Gefangstacte. 
— Nr. 2 „Sernfiht” iſt ein feuriger Qubelgefang, ben aber 
som eriten Zwiſchenſpiele an ein Heinliches Fingeretupen- Motiv 
ftört, bis bei der Stelle „nach deinen lieben Augen‘ der Some 
ponift mit ht Schumann'ſcher Launenhaftigkeit fich in herbe 
Harmonien vergräbt (beſonders ftört im Bafle e), wo dem 
Texte viel märmere ‚liebeatbmende Klänge hätte entiprieken 
follen. — Wr. 3 „Mein Herz ilt ein ſtiller Tempel” fließt am 
ungeträbteiten in weihevoller Stimmung. Das erſte Baß f am 
Anfang ber elften Seite ilt man geneigt, für einen Druckfehler 
zu halten. Das glüdliche Motiv am Schluß des ächt Schu⸗ 
mann'ſchen Nachſpiels hätte aus mehrfachen Gründen zu einer 
febr wirfungsoollen Einleitung benubt werben mögen. — Auch 
die anmuthönolle Weiſe Nr. 4 ift in der Begleitung nicht durch⸗ 
fichtig genug. Im zweiten Tacte der preigehnten Seite ift die 
Septime f zuergängen, damit niht Cmoll gar zu fremd eintritt. 
In der britten Seile im Baß die Quinte d bis zur Duinte f zu 
führen, ſchwächt an dieſer Stelle Die ſonſt wirkfame Harmonie- 
folge. (Wie wirlfam Folgen von Ouartfertaccorden in günfti 
gerer Zufammenftellung fein können, bat befonbers Yifzt be— 
wieſen.) Die Sechzebntheile auf Seite 14 fallen unvortheilhaft 
hinein, Dagegen iſt Die Sequenz am Schluß ves Liedes von 
eigenthümlicher Wirkung. — Nr. 5 „Sternboiſchaft“ fteigert 
fich bis zu demätherifhen Ddur⸗Satz, bei deſſen Beginnnur au 
Stelle der zu trompeienartigen Figur dag Ylimmern ber 
Sterne burd bie folgenden hohen Detovenftellen hätte wieder⸗ 
gegeben werben ſollen. — Bor ber bizarren Herbigkeit nor 
Ser. 6 „Lieb der verlaffenen Liebe“ fchredt man in Felge ber 
Zufammenftellung von h. c, dis und e unangenehm zurück. 
Ebenfo bitterböfe Klingt Seite 22 am Anfang der dritten Zeile 
c mit fis zufammen, während auf ber zweiten Seile ver legten 
Seite ftatt des ſtarrköpfigen g im Baß Abwechfeln mit a, g, 
fis, g wohlthuend wäre. Auch dürfte Seite 20, Zeile 2 ſtatt 
des matten Bafles e, e: c und g wünfchensmwertber fein. Die 
ttefen Baßoctaven konnten an vielen Stellen ſämmtlicher 
Lieder viel ſparſamer gebraucht werben, ‘Mit ver Declamation 
iR es diesmal nicht zu genau zu nehmen, weil die Stüde „im 
Bollston‘ gehalten find. — Das obige genaue Eingehn in bie 
einzelnen Härten erjcheint vielleicht pebantifch, doch gerade bei 
dem wirklich künſtleriſchen Werthe dieſer genialen Geſänge 
wäre weder dem Componiſten (in deſſen Beurtheilung wir uns 
an Bülow's Urtheil in riefen Blättern anſchließen) noch auch 
ben Sänger mit allgemeinen Yeußerungen gedient gewefen. 

Correſpondemn. 
Dresben. 

Nach einer längeren Ruhe erihien Spohr's „Zeflonha“ nenein⸗ 
fiubirt auf dem Repertoir, um — nad einmaliger Aufflibrung in folge 
Kußerer Hinbernifie leiber wahricheinlich mwieber auf Längere Zeit zu 
verſchwinden. Der Tert biefer Oper beivegt fich größtentheife nur in 

ber lyriſchen Sphäre und nimmt felten einen Anlauf zum eigentlich 
Dramatiihen. Han könnte bies Letztere als eine Schattenjeite ber 
Dichtung anjehen, wenn man nicht auch zugleih zugeben müßte, baß 
ber Individualität Spohr's gerabe has Überwiegenbe Borbrängen bes 

Igriichen Kiemente am meiften zufagte und ibn zur Compoſition biefes 

Textes mächtig anregte. Dadurch nun, daß auch ſelbſt Die wenigen non 
Dichter gezeichneten dramatiſchen Momente vom Componiſten unbenutzt 
geblieben find, iſt es unleugbar, daß bie Oper bei ihren großen muſika⸗ 
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liſchen Schönbeiten doch auf bie Daner eine Monotonit erzengt, welche 

auf ben Hörer erſchlaffend wirklt. Die Geſammtaufführung unter Di- 
rection bed &upellmeifters Hiet mar eine gauz vortreffliche zu nennen, 
Frl. Balbamus (Jeſſonda) leiſtete befonbers im Belange unb nament- 

ih in ben erften zwei Acten in Anbetracht ber Schwierigkeit der Partie 
ſehr Achtungswerihes. Ebenfo wie bie Ausführung ber Amazilt durch 
Frl. Alvsleben (welches vie Bartie in zwei Tagen, um bie Oper zu er⸗ 

möglichen, einftubirt hatte) beſonders in mufifatifcher Hinficht ſehr zu 
Ioben. Den Blanzpunct bildete indeß ber Nabori des Drn. Schnorr 
v. Tarolsfeld. Aus dem Triſtan einen Selbe zu machen, gelang 
ſelbſt Hrn. Mitterwurzer, der feinen Bart mit befannter Künſtler⸗ 
ſchaft auafihrte, nicht. Noch zu nennen find bie HB. Scaria (Dan 
ban) und Rudolph e(Lopez). 

Der Tenor Hr. Nachbauer vom Hoftbeaterin Darmflabt gaftirte bie 
jebt als Georg Brown in der „Weißen Dame- und Gennaro in „Lu⸗ 
erezia Borgiar. Neben einer anfprechenden Perjönlichleit verbunden 
mit weihllingenber Stimme macht fich eine ungenägenbe Auebilbung 
bes Falſets wie ber&oloratur bemerkbar, auch iſt das Spiel noch unfrei, 
In ber letzten Partie gefiel ber Gaſt mehr als in der erften. — Nachdem 

Frau Bürbe-Rey nach längerer Abweſenheit von Dresden wieber als 
Lucrezia in wärbiger Weiſe aufgetreten, iſt Schnorr wieder anf zwei 
Dionate abzereift, was für das Repertoir eben nicht fehr günftig if. 

Bon allen in biejer Saiſon flattgebabten Waftfpielen nimmt ber 
rühmtichht befannte mweimarifche Hofſchauſpieler Lehfeld, welcher bie 
jett als König Lear und als Wallenſtein in Wallenſteins Tob- aufge 
treten ift, das höchſte Intereſſe in Anſpruch. 

Der Goncertunternehmer Ullmann Hat bier bereits filr Die Win⸗ 

terſaiſon Dispofitionen Für zu gebende Concerte getroffen. 
Am 9, d. DR. gelangte Mozart's Requiem zur Gedächtnißfeier 

bes verfiorbenen Könige von Sachſen in der katholifchen Hoftirche zur 

Aufführung. Capellmeiſter Riey dirigirte. Sämmtlihe Soli waren 
von Löntglihen Spfopernfängern beießt. Neuen Verordnungen zufolge 
joßen überhaupt Die Eopran- und Altfolt an befonderen Fefttagen von 

Sängerinnen der Öofoper gefuugen werben. — Bielleicht führt bieje 
Berbefferung allmählich dazu, den Knnabengefang im Thor wie im Solo 
möglich ganz aus ber Kirche zu verbaunen und Alles mit Frauenſtim⸗ 
men zu beſetzen. e.e©. 

Kleine Zeitung. 

Tngesgeschichte, 
Eoncerie, Beifen, Engagements, 

*— Frau Harriers⸗Wippern bat bei ihrem Auftreten im 
Her⸗Majeſty⸗Theater in London ſolchen Beifall gefunden, daß dieſelbe 
ſchon für vie nächſten Saiſons wieder gewonnen worden iſi. 

*—* Hr. Hellmuth aus Hamburg, welcher, wie wir berichteten, 
am k. f. Sofoperntheater in Bien fein Engagement finden konnte, iſt von 
ber Direction bes dortigen Karitbeater auf brei Fahre engagirt 
worden. 

—* Außer Frl. v. Terey hat in Prag noch eine junge Mezzo⸗ 
foprantftin gr Safferthal mit günſtigem (Erfolge bebutirt. 

._* Smnädften Winter wird Fri. Georgine Schubert im 
Softheater zu Hannover ein ausgebehuteres Baftiptel eröffnen. 

*—AIm lyriſchen Theater in Paris wird nächſtens eine junge 
Schwedin Ari. Ehriftina Rilfon zum erfien Male auftreten. Ban 
rühınt bei ihr eine prachtvolle Stimme und großes Gefangstalent. 

. — Beiber Königsberger Operngejellichaft wird von Ber⸗ 
lin aus ein Sr. Rifſe ale Baſſiſt hervorgehoben, ber für bie Zukunſt 
zu größeren Erwartungen berechtige. 

*”-—* Dr. Bunz gefiel in Berlin jo anßerorbentlich, daß eine 
Verlängerung feines Baflipiele eintrat. 

W 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

*—* Der Univerfitätägelangverein „Paulus“ ans Leipzig ver» 
anftaftete unter Direstion bes Dr. 9 Yanger am 21. Auguftin Blauen 
ein Kirchenconcert, in welchem Merle von ©. Bad, Orl Laſſus, 
Baleftrina, Eccard, Dendelsfohn und Rob. Bollmann zu 
Gehör kamen. 

Deue und neueinfludirte Opern. 

*»— In Baben-Baben ift eine neue Operette: „Die Lotog⸗ 
blumer, Zertvondarbier, Muſit von Prosper Pascal, zur Auf— 
führung gelangt. 

*— Meyerbreer’s „Dinorahs if zum erfien Male in Der» 
mannſtadt in Scene gegangen, 

*—_* Dem Bernehmen nach ſolen Offenbach's „Georgierinnen⸗ 
Anfang September in Wien gegeben werben, 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

*»— Bazzini bat vom Aönig von Stallen für die Dedication 
eines Concerto militare eine golbene Medaille mit bes Biloniffe bes 
ae und ber Inſchrift: „Dem ausgezeichneten Künstler A. Bazzint“ 
erhalten. 

*—* Hofballmufilbir. Sobann Strauß in Wien iſt vom 
Railer von Rußland mit dem St. Stantslausorden ausgezeicdhne 
mworben. 

— Brof. Grell im Berlin iſt zum Ritter Des Orbens pour 
le mörite flir Kunſt und Wiſſenſchaft ernannt worben. 

An bie Stelle ob. Schneiber’s in Dresden if ein 
Sr. Theodor Berthold, bisher in St. Petersburg, yum Hofor⸗ 
ganiſten erwählt worden. Ebenſo wurde Organiſt Merkel dafelbſt 
als Hoforganiſt an die katholiſche Kirche berufen. 

Pperſonalnachrichten. 

*—* Hr. LCapellmeiſter Dr. Otto Bach in Mainz bat ſich mit 
Frau Thereſe Marſchner, geb. Jauda, in Wien vermählt. 

Todesfälle, 

*——* Yırı 28, Juli flarb in Wiesbapen Joh, Hermann Küf— 
ferath, Ritter bes Ordens ber Eichenfrone und Berbieniimitglieb bed 
nieberlänbijchen Vereine „Zur Beförderung ber Zontunft“. erjelbe 
war ein Schüler Spohr’e und von 1830-1863 als Dirigent ber 
Stabt- und Sıubenteuconcerte, bes Geſangvereines und ber Sejang- 

— 

ſchuten tu Utrecht thätig— 

Kripziger Sremdenliſle. 

*— In dieſer Woche beſuchte uns: Hr. Maczemsli aus 
Mitau, früher Muſildirector in Bergen. 

Vermischtes. 
*—* Die Nachricht über Gounob's traurigen Geſundheitszu⸗ 

ſtaud wird als ſich nicht beſtätigend neuerdings widerlegt. 
*— Der Capellmeiſter Vetzger in Wien hat ein ſogenauntes 

„Accorbfignal- erfunden, vermittelft deſſen es eirem Jeden möglich wird, 
bie richrige Tonart ‚eines vorzutragenden Stüdes ſofort zu beſtimmen. 
Der Apparat, — berichtet man — von ber Öröge einerrunben inittleren 
Doje, befteht aus den 12 Halbtönen einer Octavde, melde, aus Metall» 
zungengebilbet, gleich den Ziffern einer Uhr angebracht find. Eine ba 
rüber geichraubte bregbare Scheibt bat vier Ausichuitte, von denen brei 
offen flub, der vierte aber mittelſt Schiebers geſchloſſen werben kann. 
Die offenen Ausfchnitte geben ftet# ben Durpreiflang ber betreffenden 
Zonart an. Drildı man den Schieber des vierten Ausschnitte von jeiner 
Steie, ſo ertönt ber Dreitiang in Mol, Der gewünfchte Accorp wirb 
gefunben, wena man bie Scheibe dreht, bis das Sendpichen auf ben Orunb⸗ 
ton ber Tonart (die Grundtöne laufen in chromatiicher Reihe um den 
Rand bes Inftruments und fine mit Buchftaben ——— und 
ber Schieber auf Dur ober Wioll gedrückt worden iſt. Nicht alle Arcorde 
erklingen in ber Dreiklangslage, ſondern nur C, Cis, D, Dis toniſch, 
E, F. Fis, G als Quartfſext⸗ unb Gis, A, B, H als Sertaccorbe. Das 
Erklingen eines jeden Accordes, welches gleichzeitig geſchieht, wird durch 
Anblaſen bewirkt. 

*_* Die öfterreichiiche Armee zählt gegenwärtig 193 Tapellmei⸗ 
fier, von benen allein 117 geborene Böhmen flırb. 
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Kritiſcher Anzeiger. 

Kemmer: und Hausmuſik. 
Lieber und Gejänge. 

Carl Pohl, Op. 1. 6 Lieder für eine Singftimme mit Piano— 
fortebigleitung. Prag, Kuhé. compl. 1 Zbhlr. 

In vorſtehenden Liedern kommen mannigfaltige Stimmungen 
zum Ausdruck — Mährchen, Volkslied, Romanze, Barcarole 
und innere Stimmen finden ſich in dieſen Liedern. Alle 
eugen von Begabung und Geſchitk, feines aber von künſtleriſcher 
eherrſchung; vielmehr ſind dieſe Vorzüge noch unfrei in Folge dead 

Mangels an künſtleriſcher Gefhmaddreife, Vielſach erfcheinen glück⸗ 
liche Anfänge, nirgends gelungene Durdführung. Wr. 1, wohlthuend im 
Begiun, wirbburdrichlofe Behandlung der Harmonie, burch einfärmiafte 
Rhythmiſirung und ängſtliches Feſthalten an dem melsbifchen Viotiv 
radezu nervenaufregend für den Hörer. Pr. 2, zart und luftig ange⸗ 
egt, leidet zumeift durch harmonifche Schwäche. Es iſt bies im Allge- 
meinen von bes Componiſten Behandlung ber Harmonie zu fagen; 
es fehlt ihr ber innere, notwendige Sufammenbang, unb fie ericheint 
beshalb ermüberb und arm, wenn auch, wie in Nr. 2, bie Borzeich« 
nung fib fünfmal änbert, Nr. 5 „88 zogen brei Burfchen wohl 
über ben Rhein“, mitber Bezeichnung „im Bollston“, ift ein recht deutli⸗ 
ches Beifpiel für den noch FH Hr fünftterifpen Geſchmack bed Compo⸗ 
niſten. Der Boilston liegt bierdet einzig und allein in ben Worten; 
Bei ber betaillirten Sorge filr bas Einzelne hört aller mufilatiiche Bolls⸗ 
ton auf, Als recht geihmadlos ift zu rigen, daß ſchon ber erite Satz 
in zwei total verſchiedene Hälften zerfällt; benfelben Bermurf verbient 
ber Eintritt bes BD mol, nad dem langen E mol plöglich hereinbrechen, 
im vierten Vers. — Iſt einmal anflatt des Bolkstons ber der Schilbe« 
rung ergriffen, Dann muß ießterer auch durchweg charakteriſtiſch jeſtgehal⸗ 
ten werben. Dem iſt der Verlaufdieſes Tiebesentgegen, bie Burſchen in 
ihrem verſchiedenen Flihfen finden nicht geeigneten Ausbrud, inbein man 
ihnen ein und daſſelbe Motiv in veriehievenen Stimmenlagen 
au fingen giebt. Nr. 4, Raſtlofe Yiebe- zeigt von völligen Mifverftehen 
ed Terted; „Die Krone des Lebens wirbin einem einzigen nichtsſagen⸗ 

bem Tacte abgemadit. Ar. 5 yeigt bie meifte Einheit, bailir aber iu 
Erfindung gar feinen Reiz, Rr. 6: „Du ſchönes Fiſchermäbchen“ fängt 
ut an, veriret fich aber bei ven Worten: „wildes Meer“ in bie Ges 

himadiofigkeit, eine Schilderung ber anfgeregten See (3 Taete lang) 
au verfuden, und ſchlietzt dann ſtumpf ab. Wir finb begierig, ben 
omponiſten in [päteren Werten wieberzufinben. 5. 

Armin ». Böhme, Dp.2, Drei Geſänge für eine hohe Stimme, 
gebihtet von Richard Pohl. Dresden, Friedel. Pr. 
221/s Kar. 

Die Tichauſchek gemibmeren Liebesweiſen erinnern lebhaft an 
b’e Sejänge bes Sangerfampfes im „Zanubäujer-, find feurig und fed 
bingetworlen, babei voller Muſik und Melodie. Nur eriiheinen fe zu au⸗ 
genſcheinlich auf ben äußeren Effect hingearbeitet, auch unter einander 
au ähnlich Durch Die brillanten Arpeggien, weiche jedes dieſer Lieder 
ald nad; ben Eingange übergiehen. Ber Anfang bes erflen „Herzens- 

jubel“, iſt für ff nicht wollgriifig genug. Der Zert wird bereits mehr⸗ 
mals in Meyerbeer'ſche Triolen gedrängt. Im erſten Tatte der vierten 
Seite iſt e eine unnühe Caprite. Auch einige kleine Ronen klingen in dem 
Jubel wie Lügentöne hinein z. B. dea im dritten Geſangtacte und 
S. 4 Z. 3 im Baß, auch am Anfang vor S, 5 Iſwo Waguner un— 
zweifelhaft fa genommen hätte). Segen den Schluß wird bie Beglei⸗ 
tung etwas unſtät und bie Harmonie lahm. Nr. 2 Sängergruße, 
ſchließzt zu oft im ber Haupttonart; als endlich die glildiiche Auswet- 
nung nad Fdur komme (vor beffen Eintritt beitäufig bie Septüne 
bon Kbur nicht ais jonbern b heiten muß), bört der Geſang plötzlich 
mit einem matten Quartſextaceorde auf, unb fällt bald wieder Darauf 
bie Hauptionart zu früh wieder hinein. In dem erften Gefangtacte if 
ber zweite Accorb gu matt. ©. 7 3 2 im teten Tact Hingt bie Har⸗ 
monte unter fs falſch. Am Schluß dieſer Seite fehlt ein Tact. Am 
Schluß des Gefanges ift anuf die Syibe te ein ſtörender Schnörkel ge- 
rathen. Das Stilck erinnertim Sharalter anfindpaintner’sFahnen- 
wacht. Im britten Liede Höchſtes Glück⸗ find Die Accorbe vom erfien 
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zum zweiten ®elangtacte nicht natürlich. Am Schluß ber zweiten Zeile 
ft ftatt a: g zu ſegen ebenfe ©. 11, 3. 2, Zact 2; ©. 12 im lebten 
Tact in ber linfen Hand flatt bes hoben a: h; ©. 13, 3. 2 his anftatt 
e; im britten Zacte ber unteriten Zeile treffen fis und e zufammen. 
Am Schiuß ber zwölften Seite ift ein glücklicher contrapunctiicer 
Anlauf anzuerleunen. Bei größerer Bertiefung und Sorgfalt 
verfpriht Böhme Sehr Erfreuliches zu leiſten, wenn er bie bier.beiwiefene 
Friſche und Geſundheit ſeines melodisien Halentes bewahrt. — Ri» 
chard Pohl's Zerte ſind poetiſch unb muflfaliich anregenb. — Z. 

Franz Abt. Dier Lieder fir Alt oder Mezzoſopran mit Piano— 
forte. Leipzig, Hofmeiſter. Pr. 10 Nur. 
Die vorliegenden vier lieber find beffer, al® ber Auf bes Compo⸗ 

niften erwarten läßt. Es fol bamit nicht gefagt jein, daf fie eine über- 
raſchende Cigenthümlichkeit oder eine beiondere Liefe ber Empfinbungen 
aufzumeilen haben, ſondern nur, daß ſte nicht unedel, nicht geradesn 
trivial gu nennen find, Ein Schein, wer mehr giebt, als er hat; wer 
wird non Abt Ziefe verlangen? Wir finb zujrieben, wenu er, was er 
ift, in anfändig-mufitaliihenm Sewanbe giebt. Am zufagendſten itt uns 
in diejer Beziehung Nr. 3: „Rube aus⸗ erichienen; am mwenigitens au⸗ 
muthend iſt Pr. 4, ein Lieb, in welchen ber Tomponiſt einen leichtfer- 
tigen Rhythmus zu Liebe alle Rückſicht auf bie Worte aufgiebt. Das 
tebt im dritten Vers bei der Stelle: „Könnt ich mit bir” einen wahr. 
Bit komiſchen Effect. Des Komponiften Geſchick in Behanblung ber 
Stimme zeigt ih auch Bier in vortbeilbafter Weiſe. 9. 

Stanz Abt, Op. 260. Bier Lieder für Sopran oder Tenor am 
Pianof. mit befonderen Singitimmen Magdeburg, Heins 
richehefen. 25 Sgr. 
Der Bomponifl entſpricht mit vorliegenden Seſängen dem un—⸗ 

entbehrlichen Bebürfniffe, zu welchem feine Lieder für den deutſchen 
Difettanten geworben find, wieberum in ber gemobnten liebenswürdi⸗ 
gen und gefälligen Weiſe und bewahrt ftets trenlich biejelben feinen 

erehrern durch hunberte von gleichen Gaben Tiebgeworbenen Kormen, 
Melopiewenbungen, Sarmonien und Rhytbmen. Daher wird auch biefe 
neue Sammlung wiederum mit bem vielieitigften Beifell begriifit und 
ebenio leidenschaftlich gern gefungen werben. 2. 

3. Nater, Op. 11. Sanf geiftliche Liedet von Fr. Dier, für 
eine Singſt. mit Begl. von Orgel oder Pianof. Leipzig und 
Winterthur, Rieter-Biedermann. Pr. 171/, Nor. 

Glatte Factır und Rontine eines fagfeften Bontrapunctiften, ohne 
“ Tiefe, bei einer, in ausgefahrenem @ietie fi ziemlich gefällig beime- 
genden Metobil, ift etwa Alles, mas Mater bietet, Tharakteriftiſch bafür 
ift beionders ber banbiwerfsmäßige Anfang und Schluß bes Dritten Lie⸗ 
bes. Im ſechſten Sefangtact bes zweiten gerathen b tinb as zuſammen, 
im neunten g unbas. In Nr. 3 ift der zweite Vers reblich abgeichrieben, 
und mit bem Ansruf „getroft- ift bie Harmonie meift in Widerſpruch. 
Seite IL ift am Aufang der britten Seile die Harmonie unbeholfen. — 

Amalie Schell. Drei Lieder von Geibel für eine Singſt. mit 
Begl. des Pianof. Drespen, Friedel, Pr. 10 Nur. 

Fur jest läßt ih nur Streben nach charakteriſtiſchem Ausbrud auer⸗ 
kennen. Die Factur ift noch oft unbehoifen, ber Sag voller Härten, 
Das erfte Sieb „Neue* beginnt ziemlich viel verſprechend, verflacht aber 
jpäter in kleinliche Schildereien, erhebt ſich zwar wieder etwas gegen 
beu Schluß, vermag beinjeiben aber aus Mangel an Gruppirung ber 
Soutrafte nicht genikgenbe VBebeutung zu geben. Das zweite „Die 
Lilien gillhne iſt viel gelungener, und nur felten ftören Härten, 1. B. 
Seite 5 bie Ohrenoetavfolgen in ber erflen und zweiten und bie Ohren 
auintenjolgen in ber vierten Zeile, desgl. Die groben Schlußtacte, Das 
gegen ift das lebte Lied „Siehft bu Das Wieer- verfehlt, auch viel er 
mwöhnticher in ber Melodie, befonbers in ben langen Smwifchenjäßen. In 
ben zwei lebten Zeilen ſchreitet der Bat mehrmals ganz baemios von 
ber Septime zum Grunbton fort. Die nicht talentioje Berf, bat vor 
Allen reinen Sag und formelle Seftaltung ernfllich zu ſtudiren. 2. 
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Conservatorlum der Musik zu Leipzig. 
Mit Michaelis d. J. beginnt im Conserratorium der Musik ein neuer Unterricktacursus, und Donnerstag den 6, October d. J, ündet 

die regelmässig halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler Statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium 
eintreten wolien, haben sich schriftlich oder persönlich bei dem unterseichneteu Directorium anzumelden und am Tage Jer Prüfung 
bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservratorium einzufinden, 

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische 
Vorbildung. 

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hülfswissen- 
schaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Hurmonie- und 
Compositionsiehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violuncell u, s, w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Diree- 
tions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Mwik ; italienische 
Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den HH. Musik-Dir. Dr. Hauptmann, Musik-Dir. und Organist Richter, Capell-M., 
C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Profesaor Moscheler, L. Plaidy, B. F. Wenzel, Concert-M. F. David, Concert-M, R. Dreyschock, F. Horrmann, 
E. Röntgen, Louis Lubeck, Professor Göise, Dr. F. Brendsl und Mr. Vitale. 

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in '/,jährlicehen Terminen & 20 Thlr. 
zu Östern, Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J. 

Die ausführliche ckte Da:ıstellung der inneren Einrichtung des Instituts u, e, w. wird von dem Directorium unentgeltlich 
susgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden. 

Leipsig, im August 1861. 

— — — — — — — 

Das Direciorium des Conservatorioms der Musik. 

Witerarische Anzeigen. 

Olassische Musik 
aus dem Verlage von ; 

Rieter-Biedermann in Leipzig u. Winterthur. 
Bach, O. Fh. E., Sonaten f.Clav. u. Viol, No.1 Hmoll, No, 2 Cmoll 

a1 Thir. 10 Ner. . 
Bach, Joh. Seh., Erstes Yiolin-Concert{A moll) f. Viol. u, Pfte, bearb. 

v. F, David. i Thir. 5 Ner. 
—— 6 Fragmente a. d. Kirchen-Cant. u. Viol,-Sonate f. Pfte. 

übertr. v. ©, Saint-Saöne. 1 Thlr, 10 Ngr. Einzeln No, 1 
15 Ngr. No. 2.3.3410 Ngr. No, 4. D. 6. & 71/, Ngr. 

6 Orgel-Sonaten, f. Pfte. u. Viol, einger. v.E.Naumanun 
(Es dur) 25 Ngr. No.2 (Cmoll) 1 Thir, Nr. 5 (Dmoll) 25 Ngr., 
No. 4 (Emoll} 25 Ngr. No. 5 (Cdur) 1 Thlr. 7'/,Ngr. No. 6 
(G dur) 27"), Ner. 

Bach, Wilh. Fried., Sonate f. 2. Ciav, 1 'Thlr. 20 Ngr, 
Besthoven L. ven, Oy. 48, 6 geistl. lieder. Für gem, Chor a capella 

ges. v.H. Giehme, Part. u, Stimm. 1’Thlr. 16 Ngr. 
Polonaise u, Menustt a. d, Trios Up. 8 u. Op. 25 f. Pfte. 

übertr, v. Ch, Delioux. 0 Ngr. 
Grsun, C. L, Gigus f. Pite, 10 Ngr. 
Haydn, Jos., Adagio u. Scherzo a.d, Quart. Op. 54 No. 1 u. Op. 38 

No. 2 f. Pite. übertr. v. Dema. 17'/, Ngr. ; 
Variationen üb, d, besten Nationalhymne a. d. Quart 

Op. 76 No. 8, für Pfie übertr. v. Dems. 15 Ngr. 
Himberger, J. P., Allegro (Emoll) f. Clav. 10 Ngr. 
Mozart, W. A. Op. 114. Maurerische Trauermusik f. Orch, F.Pfte. 

einger. v. H, M, Schletterer. 12'/, Ner. 
——— Adagio f, 2 Clar. u 8 Bassethörner, F. Pfte. einger. 

v.Dems. 12',, Nar. 
Aliegretto und Mennett a. d. Quart. No. 8u. No. 7 f. 

Pfte, übertr ven Ch, Delioux. 221/, Nar. 
Serenade (Esdur) f. 2 Clav., 2 Oboen, 2 Hörner u 2 

Fagotten, F. Pfte. bearb, v. H.M Schletterer. 1 Thlr. 
Türk. Marsch (a. d. Sonate in A dur). F. Orch, einger. v. 

Pr. Pascal. Part, 17%), Ngr. Orchesterst. 25 Ngr, Arrange- 
ment z. 4 Handen v. A. Horn. 17'/, Ngr. 

Muffat, Georg, Passaraglia f. Clav. od. Orgel, 20 Ngr. 
ÖÜbige Werke , die einestheila anerkannt zu den Perlen clas- 

sischer Musik gehören, anderntheils bis jetzt noch nicht od. doch 
nur in alter Schreibweise existirten, werden eich durch ihre schöne 
u. brillante Ausstattung u, Corıeetheit demPublicum selbatempfehlen 
— — -— ..-. — — — — — — — — 

u. bürgen die Namen F. David, B. Naumann u. s. w, für die Ge- 
eit der Bearbeitung. Jede Buch u. Mnaeikeli iat 

ir Stand gesetzt, dieselben zur Einsicht vorzulegen. 

Soeben erschienen und durch alle Buch-und Musikalienhand- 
lungen zu bexiehen : 

L. van Beethoven’s sämmtliche Werke. 
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe, 

Partitur Ausgabe. Nr. 70”. 73 C'adenzen zu den Pianoforte-Concer- 
ten. Prinzitpalstimme des nach dem Violin-Concert Op. 61 ar- 
rengirten Pianvuforte-Concerta. n, 2 Thlr. 

N0.207*. ". ", Marsch und Chor aus den Ruinen ron Athen 
etc. Op, 114 — Schlussgesang aus dem patriotischen Sing- 
spiel „Die Ehrenpforten“ : Es ist vollbracht, — Schlusagesarıg 
aus dom Singspiel „Die gute Nachricht!': Germania, wie stehst 
du etc. n. 1 Thir 18 Neger. 

Stimmen-Ausgabe. No, 7. Siebente Symphonie, Op, 92 inA n. 
4 Thir. 9 Ngr. 

No. 20. 21. Ouverture zu Leonore (Fidelio) Nr. 2 Op. 72 
in O. — Öurverture zu Leonore (Fidelio). Nr. 8 Op. 72 in U. n. 
3 Thir. 24 Ngr. 

Nr. 22. Ouverture Op. 115 in ©. n. 1 Thir. 24 Ngr. 
Nr. 24. Ouverture Op. 124 in, n. 1 Thir. 24 Ngr. 
Nr. 86°. Quintett für 2 Violinen, 2 Bratschen und Vio- 

loneell. Op. 104, inCmoll nach dem Trio Op. 1 Nr. 3. ». 1Thlr. 
Er 

Leipzig, August 54. BHreitkopf und Härtel. 

Vorrathig ist wieder in u 

Einzig rechtmässiger Original-Ausgabe, 
Vollständiger Clavier-Auszug ohne Text, 

Wie ihn der Verfasser schrieb ! 
Nicht wie Simrock Sohn ihn druckt. 

(ounod's Fauſt (Margarethe). 
1 Thir. 10 Sgr. 

Ed, Bete und 6. Bock 
{E. Bock), königl. Hofmusikhandlurg. 

Berlin, 

Zrnd ven Feopolb Schnauß in veidzig. 



Seipzig, den 2. September 1864. 

Ven tiefer Aetiiceift txicheint jche Doeche 
1 Minmnter ben 1 aber 114 Bogen. Preiä 
bed Sahruangen {in ı Bombe) Ai Thir, 

Zeitschri 
Neue 

ft für Musi 

SInleriondgebilbren a Petitzeila 3 Man 

Khennenent nabenıen air Heänten, Birch, 
Nu ſitalien⸗ uns RuufiDenblunges as. 

Franz Krendel, Verantwortlicher Rebacteur. — Berleger: €. F. Rahnt in Leipzig. 

Krantwein’icde Bud- & Diufifh, (DR. Bahn) in Berlin. 
Ad. Ehrißoph # W. Bub in Prag. 
Gebrübrt Ing in Zurich. 

Hathau Hicherſen, Musical Exchange in Bofton. 

— — — L do — — — — ·2— 

Inbalt: Die Dritte Allgemeine Tontünſtler-Verſammlung in Carleruhe. 
Bon. v. Arnold. — Recenflonen: John Jacgbeſon, Op. 6. Ponte Edlert, 

Op. 30. H. M. Schletterer, Dp.4. —E, M. v. Weber# Biographie. (Fort⸗ 

fegung.) — Aleine Zeitung Tagesgefchichte, Bermifchtes). — Aritifcher Anzeiger. 
— titerarlide Anzeigen. 

Die Dritte Allgemeine Tonkünftler = Verfammlung 
in Garlsrude. 

Weberficht des Werlaufs der Sefttage. 

Bon 

9%. 0. Arnold, 

Dur Verlegung der diesmaligen Tonkünſtler⸗Verſamm- 
lung nad; Carlsruhe follte auch auf entfernter liegende Mufite 
regionen Deutſchlands gewirkt, auch in entlegenere Gauen ber 
Geift lebensfähigen, erfrifchenden Fortſchritts in ber 
Tonkunſt getragen, das Gefühl für die Nothwendigkeit engerer 
Bufammengebörigleit, bejonders aber ver Einigung ber Ber- 
ſchiedenheit in Den norb» und fübdeutjchen Kunitanfichten, ſomit 
denn auch ein Geſammtbewußtſein in dem Streben nad) 
immer größerer Sunftentfaltung geweckt und geftärkt werben, 

Durd die feltene Munificenz Sr. k. H. bes Großherzog 
von Baden warb die Erfüllung dieſes Wunſches ermöglicht. 
Richt allein bewilligte S. k. Hoheit, daß zu den beabfichtigten 
Mufikaufführungen, Vorträgen und Berhandlungen vie Räume 
des prachtvollen Hoftheaters dem Allgem, Deutſchen Deufil« 
vereine zur Verfügung geftellt wurden, ſondern Höchftperjeibe 
geftattete auch die unentgeltliche Theilnahme ſämnitlicher Solo» 
und Chorgejangs-, fo wie der Orcheſterkräfte ber großberzogl. 
Hofoper und Hofcapelle in Carlsruhe an den anberaumten 
Aufführungen. Außerdem hatte ©. k. Hoheit die Gnade, bie 
Iscalen Koſien dieſer Feſtaufführungen zu übernehmen, die 
Sefammteinnahme mit außerordentlichiter Liheralität dem 
Mufifvereine für bie weiteren Ertraausgaben überlaſſend. 

Demzufsige conftituirte fi, unter dem PVorfite Des 
großherzogl. Hoftheaterdirectore Hrn, Dr. Eduard Devrient 
ein Comite, welches die localen Borarbeiten mit vieler Umficht 
und mit großem Eifer leitete. Zufolge einer Aufforverung 
ver ſtädtiſchen Oberbehörde, welche ihrerfeits gleichfalls das 
Unternehmen zu förbern fich bereit fand, hatte eine Anzahl von 
Carlsruher Einwohnern ihre Privatlogis zu Wohnungen fir 
bie ausübenden Künftler unentgeltlih zur Verfügung geftellt. 

N 50. 
Sechzigſter Band. 

— SEE mon — — 

J. Wehrrmann a Comp. in Rem Borl- 
$. Schrottenbach in Wien. 

Aud. Frienlein in Warfchan. 
€. Adäfer & Korumi in Bbllabelphla, 
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Die unermüblichen, mit aufopfernder Ausbauer verbunde⸗ 
nen Beftrebungen ber geſchäftsführenden Section (Deren fpeciel« 
lere Arbeiten ver Redactenr d. BL, fowie der Verfaſſer dieſes 
Berichts übernommen hatten) wurden durch eine, über Erwarten 
lebhafte und zahlreiche Betheiligumg feitend der Mitglieder des 
Bereind fomol als and) anderer Fefttheilnehuer aus Nah und 
Fern belohnt. ’ 

Leider follte eö dem urſprünglich erwählten Hauptfeſtdiri— 
genten Hrn, Dr. Hans v. Bülow nicht vergönnt fein, dieſes 
Ehrenamt auszuüben. Kin gaftrifch-rhemmatifches Fieber 
warf ben font fo raſtlos thätigen Künftler ſchon im Yuli, 
während feines Aufenthaltes in Starnberg bei München, aufs 
Krankenlager. Es erging daher an deu bewährten Reiter ver 
fürftl. Hohenzollern'ſchen Capelle zu Löwenberg, Hrn. Mar 
Seifriz, telegraphiſch die Einladung, anflatt des Hrn. v. 
Bülow die Hauptdirection der Muſikaufführungen zu über- 
nehmen, 

Schon zum Sonntag ben 21. Auguft hatte ſich eine große 
Anzahl von Mitgliedern des Vereins und andermweitigen Gäſten 
eingefunben, ſodaß bie, gleichſam als Kinleitung zu den bevor- 
ftehenden Muſikſolennitäten, in dem ſehr räumlichen und glän« 
zend ausgeſtatteten großherzogl. Hoftheater veranftaliete Auf- 
führung der Gluck' ſchen „Armide“ ver einer Zuhsrerſchaft 
vor ſich ging, wie eine ſolche wol nicht jo leicht ſonſt angetroffen 
werben möchte unb baber mit vollem Rechte ein wahres 
Kunſtpublicum genannt werden fann. Die Borftellung felbft 
darf füglich als eine nach allen Seiten gelungene bezeichnet 
werben. Beſonders zeichnete ſich bie vortreffliche Leiftung der 
Frau Boni»Bartel (in ver Titelrolle) aus. Chenfo bewährte 
fh Hr. Kammerſänger Haufer (König von Damascus) als 
ein Künftler won beveutenber gefanglicher wie bramatifcher 
Begabung und Ausbildung, ber zugleich über feltene Stimm« 
mittel zu verfügen hat. Auch Hr. Brandes (Rinald) erfreute 
bie Zuhörer durch bie gebiegene Muffaffung und Wiedergabe 
jeiner Partie. Selbft die fleineren Rollen waren durch bedeu⸗ 
tende Gefangslräfte vertreten (rau Haufer, Frau Braun 
befer-Mafius, Frl. Wachtel, von benen wir insbeſondere 
bie ſonore, äußerft fompathifche Contraaltſtimme und den ſchönen 
Bortrag ber erſteren zu betonen haben). Endlich eriwiefen 
fih die Chöre (dieſe an ven meitten Opernbühnen fo häfelige 
Scylla und Charybdis der Aufführungen) als von feltener 
Bortrefflichleit, ſowol nach Seite der geſanglichen Präcifion 



unb Lebenpigfeit, als auch im Hinblide auf dramatiſche Ans- 
fügeung, Diafer Bericht ausſchließlich nur. dem elgent⸗ 
lien Ton zu gelten hat, kann Keferent nicht umſün, 
einige Worte den, durch großartige Keiftungen in Oper und 
Drama fo bebeutenden Zuſtänden bes Carlsruher Hoftheaters 
unter der bewährten Directiou bes Dr. Ebuard Devrient 
einige Worte verbienter Aneckenumg zu widmen. 

war In beughunt, Wllbsend ber voriegncheuen 
Ichten zwei Wadhen bam Do won Wagner „Bshan- 
grin”, Boyeldien’s „Weiher Dame” und Shafefpearr's 
„Was ihe wollt” beizumohnen, Was uns vor Allem ins Auge 
fiel, war das feltene „on fammenipiel, das richtige Klappen 
aller Partien und Roflen, ſelbſt in den größten Enſembles. 
So bürfen wir, abgeſehen felbit von ven trefflihen Einzel⸗ 
leriungen der ſchon gemannten Mitglieder ber Hofoper, ae 
beſonders ſchoͤne Ausflihrung des jo ſchwierigen Wagner’ fiben 
Finales (1. Act) mit dem Teraus fpannenden Schwanen⸗Chor 
wol füglich betonen; ſodann das Finale mit ber Verfteigerung 
in ber Bonelbieu’ichen Oper. Es trat Dazu bas höchſte 
Dramatiihe Moment mit einer feltenen Wahrheit hervor. — 
Als moch feinachlgfen anir dieſes Ruansizen im Zulanmenipiel 
in Bayug auf das Shakefpewrr'ihe Städ hegeichtau; wir 
begegneten Scenen neu ‚größter, nicht nur berlamntoriichen,, 
faudenn $elaft plaſtiſch· minniſcher Schönheit. yrau Vn uge lat 
Miola) war insbeſondare bemunberungsmirbig, Inbanz ‚aber 
vardienen noch Ay. Schreibt (Grafia Olivia) vnd Fel. Wabel 
(Kammermäbcden), ſowie die HH. Devrient jun. (Narr), 
Hebr (Miategglio), Hod (Bunker Tchtas) uns langetZunfer 
CEhriſtoph) Buch Eramühnung ausgezeihmei zu werben. Selbſt 
die ‚Übrigen Beiftungen (in ven Memeren Wollen) bakten Das 
Macht, ſich ben Darftellengen ber, an mielen anhkoren Mühen 
bedeurnderan Kräfte gleichziftellen. Die üußese Mndfatiung 
zeigte fi in allen Stüden eines Hoftbeaterd würstg. 

aut zuvorkommenden Beranitaltens her Hoftheaterdiret⸗ 
kon mar für pie oben erwähnte Feſtvorſtellnng ver „„ Arruine” 
am Sonntag den 21. Auguſt eine namhafte Anzahl von Billets 
ben Betbeiligten am Zonlünftlerfefte zur Berfügung geftellt. 
WMach Beenbigung ber Oper fand bie erfle der, laut Feſt⸗ 
Brageammanberaumten, abendlichen gejelligen Yırkamımenklinfte 
aler Feltibeilushmer ftatt, wozu bie Gefellichaft „Eintracht 
ihre geräumigen Rocalitäten mit freunnlicher Bereitwilligfeit 
gewaͤhrt hatte. Mit wahrer fünfllerifher Eallegialitat Anmen 
fig; ‚bier die and den werjchiebeniten Segennen henbeigeeilten 
Tenlunſiler entgegen. Kunſt⸗Anſichten wurden in tranlidyem 
Beipräde ausgetauſcht, Kunſterfahrungen gegenſeitig mitge⸗ 
dyeilt. Gin herzlicher, harmloſer ‚und deunoch in nen Grenzen 
des höcften Anſtands gehaltener Ton herrſchte sroß jo maucher 
Meinungsverjchiedenheit in dieſen Berſammlungen, Die belebt 
und ‚gehoben durch die Anweſenheit liebenswürbdiger Kunſtge⸗ 
aqſſinnen und Frauen einiger Künſtler, durcbhaus alß ‚umiler- 
gAtige und der Kunft wahrhaft würbige bezeichnet werden:daren. 

Nachdem der geſangliche Theil bereits mehrere Wochen 
lang; auf das Gurgfältigflemitdem,burch Carlaruher Dilettanten 
und Dilettantinnen werflärkten, tlichtigen Hofogernder (unter 
Leitung Des Muſitirectoré Heinrich Strauß) einſtudirt 
Werben war, fand am Monlag den 22. Auguftfriib vond--12 hr 
Sie arſte Borprobe, und am Mienſta ge hen 28. Aug. um dieſelbe 
Kageyeit die Haupiprobe ftatt. Das Streichquartertt. wurde darech 
5H- Koncertm. Kömpel aus Weimar, Ed. Reomenygi und 
defſen Schüler Ayerp. PBlotönyt ans Peſth, Lamghea ne aus 
Dambarg, Popper, Stern aud Ma bifiaus ms Aümenkeng, . 
Simon aus Gonbesshanien, Huber (aus Leipzigh, Naher 
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(Eontrabaffift) aus Weimar, unb burd bie Mitglieder ber 
Gintsgarter Hofcapelle, HS. Barubed, Häler, Nißle, 
Haas, Bäſele und Hummel bebentenh verſtärkt und 
gehoben. 

An demſelben Tage, Nachmittags um 4 Uhr, eröffnete der 
Redacteur d. BL in ſeine Eigenſchaft als Vorſitzender im 
glänzenden Joyerſagle des Hofthegters vor gings ſehr zahl⸗ 
reichen Zuhsreſch aft den chgemlichen ‚Begiun bug Feſticlei⸗ 
ten mit folgenden, adigewacie I J uſgenonamenen 
Worten: 

heifälig a 

„Hochzuverehrende Auweſende! 
Indem ih bierbuch die gegenwärtige Verſammlung 

eröffne, — die britte überhaupt ſeit dem Jahre 1850, bie zweite 
feit Eonftitwirung des Algen. Deutihen Dufilvereins —, ift 
8 zunächſt meine angenehmfte Pflicht, unſeren unterthünigſten 
Dart auszufprechen gegen bie erlauchten Beſchützer des Bexcins, 
S. L 5. den Großherzog von Bapen, jo wie gegen 
unferen allergnäbigften Protector, S.k. H. den Großherzog 

imar, purch beren Hulp und Sabre Die 
und bie vorangegangene Berfammlung ebenfo ermöglicht wur⸗ 
ben, wie ſchon früßer vie erfte in Leipzig abgehaltene durch bie 
Mumificenz Sr. Done des Farfſten zu Öohenzrliägn- 
Sehingen. — Ich weiß, daß ich damit zugleich ber Dolmet- 
ſcher der Seftunungen bin, welde-bie geehrte Verſaurmlung 
beieelen. | 

Ich ‚habe ferner im allexbochſten Auftrage Se. ıt 8. des 
—* on Weimar den en bes Bereind 
mitzutbeilen, daß Allerhöchſtderſelbe außerordentlich bedauert, 
abgehalten zu sein, Den Feſtlichliten beiwehnen zu können.“ 
S. k. H. hatte bie Gnade, mir dies durch eine vorige Woche 
eingegangene Zuſchrift zu eröffnen. 

An Damen des Vorſtandes bes Algen. D. Muſtlaereins 
und gewiß ebenſo auch im Sinne ber gechrten Anmeſenden 
babe Ach dermer auit guößter Antrlenauug ‚ver weblmellarnen 
Förderung zu gebenfen, welche uns hier in Carleruhe allfeikig 
zu Theil geworben tft, und dem Rocalcomitö, ven Näpıki- 
fhen Behörden, den Einwohnern Carirnbes, bie unfer 
Unternehmen buch Uebenlaffung von Wohnungen untexfkitsten, 
ven Dank nes Vereins barzubringen. 

Es gereuht Anbau dem Barſtande pas AL SD. M. qur 
beſonderen Frejde und Senngthuung, bie ergangene Muladung 
hund Die zahlxiche Theilnahme.vex bier Verſammelten üher⸗ 
qaupt, ſo wie jpectell ber amber Ausführung der aufzuführemden 
Tonwerke und Durch mündliche Vorträge Betheiligten beant⸗ 
wortet zu ſehen. 

Ihnen Allen endlich rufe ich ‚ein herzliches Willtanmen zu. 
Mögen pie Zwecke, deren Erreichumg angeftrebt wird, ſich durch 
die gegenmärtige Verfaumlung mehr und mehr erfüllen. 

Da 168 das erſte Mal iſt, daß wir ung hier in Subdentich⸗ 
Land verſammeln, und demnach mindeſtens bei einem Theile der 
geehrten Anweſenden nähere Bekanntſchaft mit den Tendenzen 
des A. D. M. nit vorausgeſetzt werden kann, fo geſtauen Sie 
wol, Daß ich mich, bevor ich zumeiner eigentlichen Aufgabe, dem 
Berieht über Vereinsangelegenheiten übergehe, zunor mit Aur« 
gen Wortan auch Über dieſe Tendenzen .ausipseche, damit Ste 
dadurch iin Den Stand geſetzt werden, ıdie Beſtrebungen des 
Bereino unter hen für ihn maßgebenden Geſichtspuncten auf⸗ 

en. 
Der A. D. Muſilverein wuube gegründet im Hinblicke 

auf. die muſilaliſchen Zuſtände in Deutſchland. Die Tankunſt 
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bat in umferen Tagen immer größer: Verbreitung erlangt; 
alle Stande berbeiligen fi mehr und meige am berfelben, fowol 

nießend, al9 auch ſelbſtthätig aut ſühtend, ums eine warärkiche 
Folge Wär, daß eine immer größere Kahl won Berfönlichleiten 
ich dem mmitlaftichen Berufe gewidmet bat, eine Zahl, vie tro 
bes weimserhreiteten Intereffes im Pablienm boch ſchon jet faſt 
ein Mißveodhaltniß erkennen laßt zwiſchen Augebot nun Be 
durfwißß. Die beſtehenden Aunftinfiituse namentlich find Iaum 
noch im Stamnde, den an ſie geſtellten Forderungen zu genligen, 
und bei der Menge deſſen, was prebucirt wird, den ſchaffenden 
Käaftlern Gelegenheit zu geben zus Aufführung ihrer Werte 
Konmit duferdern noch hinzn, baß Die Mehrzahl viefer Aırmf- 
inſtitute, Rate ihre Aufgabe datin zu ſinden, nad Mögkchkeit 
dem — Uebelſtanbe Abhnlfe zu verſchaffen, ſtatt ven 
Weiterſttubenden antgegenzulointten, ſich dem Beben gegenüber 
abſchließt, ur6 in ver Beunachläffigung deſſen, was uuferer Reit 
angehört, das Heil der Kunſt erblicdt, jo muß es natürlich em 
ſcheinen, wenn wir beſtrebt waren, ein neues Organ zu fchaffen, 
wenn bie Künſtler auf ven Gedanken famen, felbfithätig einzu- 
greifen, in gewiffem Sinne und bi gu ehtem gewiffen Grabe 
ih Selbfthälfe zu verſchaffen, um daburch das zu erlangen, 
was bie beſtehenden Kunftinſtitute nicht ausreichen gewähren 
kounten. Es follte ben Künſtlern Gelegenheit gegeben werden 
zur Aufführung ihrer Werle, es follte für fie die Möglichkeit gebo⸗ 
ten werben, bieje zu hören, Erfahrungen zu fammeln im Kreife 
ber Runftgenofien, eine Gelegenheit zugleich, ihre Werke in das 
Leben ein=, dem größeren Publicum dorzuführen. 

Doch ift bamlt Sie Aufgabe det Dinfilnereins noch leines⸗ 
wegs erſchlpft, es bezteht fh das eben Befagte mus uf bie 
Seite feines praltiſchen Thatigkeit. In theoretifcher Berichung 
if fein Stecken barauf gerichtet, allmöͤhlich eine größere 
Webereinftimmung in ben Unſichten zu erzielen, gemeinfchaft⸗ 
Ndes Sitreben wad zu rufen, ein Sefanmitbewußtfein hetaus⸗ 
Duo nen In Biefer Hinficht fonımt «8 baranf an, gemifie 

runbfäge feſtzuſtelken, dieſe zu allgentelngüftigen zu erheben, 
die ſelben zu eier Nichtſchnur des Hanbelns Tür fee Witolie 
ber zu machen, unbeſchabet ber perfäuliden Sefbfiländigleit 
und ber freieften Entwideleng ber Individnalität, Der Burchans 
nicht entgegengetreten werben fol, 

Was biefe Brmmbfäpe ſelbſt betrifft, fo iſt natürlich Hier, 
mo wir nur Geſchaͤftsangelegenheilen zu beſprechen haben, niet 
der Ort, mich varlüberamsführlicher zu verbreiten. Mur einiges 
Wenige Im Anſchluß an das oben Sefagte will ich erwähnen. 

Forderung ber Lebenden, ber pegerfmärtigen Kunſt und 
ber gegenwärtigen Känſtler wurbe joeben als ein Hauptziel- 
pund unſeres Gtrebens bezeichnet. Diefe Yörberang nm 
iM aber nicht fo zu verfiehen, als ob damit ausſchließlich wine 
beftimmte Richtung bevorzugt werden follte. Es ſind Mißver⸗ 
fländstiffe sur abſichtliche Entftellungen, wenn behauptet 
wird, daß von utrſerer Seite nur die Werke einer beſtimmten 
Schule beborzugt würden. Das Gate wird anerlanıt, möge 
es fommen, woher es wolle. 

Ferner iſt jener Grundfatz nicht fo zu interpretiren, als 
ob damit dem bewährten Alten eutgegengetreten werben ſolle. 
Das Alte bildet die bleibende Grundlage für alles Spätere, 

und es wäre eitte große Thorheit, dies In Abrede ſtellen zu 
wollen. Wir wünfhen, daß allem Berechtigten die Geltung, 
die es beanfpruchen darf, zu Theil werbe. Unſere Anſchaummg 
von ber Kunft ift eine univerfelle, den Einfeitigleiten gegenüber, 
bie man von anderen Standpuncten aus im Gegenfag zu unfes 
ren Beftrebungen geltend zu machen ſucht. Auf jenen Stand- 
puncten allerdings iſt es üblich, fi für um ſo ımbefangener zu 

erflären, je fchroffer wur egelufiner nemm fü gebehrbet, je will 
Türlicyer, Iaunenhafter man in ber Beuribeilung ungemohnter 

Erſcheinungen Serfährt. 
Unjere Grundfäge fing gany allgemein gehalten, fe daß 

ein Jeder beipflichten Kam, unbeicdelet der Verfchiebenkeit ber 
Anfihten im Einzelnen, unbefchabet der beſonderen Richtung, 
bie Deber verfolgt. 

Geſchieht es, daß folder Anſchauung gegenüber zeitweilig 
grasiite Einſchränkungen gemacht werben, wie z. B. bei ver 
gegenwärugen Berfammiung, wo kein älteres großes Wert zur 
Wufführung kommt, jo babe ich zu bemerken, daß ea [che ver⸗ 
kehrt genannt werben müßte, nenn bie verfdhiebenen Kunſtin⸗ 
inte ſich immer mb immer mur biefelben Aufgaben ſtellen 
wollten. Unjere fichenden Concerit, in gleöcher Weiſe auch 
unſerte Muſikfeſte, forgen bafür, daß Werke morumentaler Mater 
hinreichend zur Auffüührung gelangen Dieſe Aufgabe wird 
bort im fee vollſtaͤndiger und eutſprechender Weife gelöſt. Was 
lönnie es folgli nügen, wenn Unteruchmungen auberex Axt 
auch mr biefelben Zielpundte ins Auge faflen wollten, ſodaß 
dadurch fort und fort wur gleichyültige Mienerholungen eines 
und befjeibew entftänden ? Line kommt es im Gegenſatz hierzu 
daranf an, mo fich Yüden zeigen, vieſe zu ergänzen, wenn eine 
Seite im Kunftleben ber Gegenmart vorzugoweiſe betont er⸗ 
ſcheint, die andere vernauläffigte ebenfalls hervorzuheber. 

Ih muß ferner baranf anfınerffam machen, daß and prab⸗ 
tiſchen OGründen nur Werke von Bereinsmitgliedern zur Anß 
füßtung gelangen können. Es darf beu Mitgliedern unſeres 
Bereius nicht gugemmthet werben, daß flo Opfer bringen, um 
mberen Unbethätigten auf biefe Weite bie Wege zu bahnen 
Belanntlid aber ſteht nad; den Gtateten ber Sutritt jebem 
Künftler frei, fo Daß man alfo nar viefen Weg einzuſchlugen 
nötbig bat, um gleicher Bortheike ig zu werben. 

Sie entnehmen, beiläufig erwähnt, aus dem Gefagten 
Jagleich, welcher Unterſchied zwiſchen unſeren Aufführungen 
und ben in herkömmlichet Beife arrangirten größeren Concer⸗ 
ten und Muſikfeſten Aulifinvet, Bei bieſen iR das größere 
Publicam mioßgebend, bei ihnen fommt es baranf ax, dem 
legteren möglichit intereffonte, feinen Wanſchen ewtipreigenbe 
Zufammen ſtrilungen zu bieten, Und — ſo fehr wir Beihelli« 
gung bed größeren Bablicums wilnfchen müflen, — tegeu bie 
Bereinäpmede gewilfe Schrauken auf. Wir kaunen weniger 
auf enı eniiprechenbes Wrramgement in dem oben bezeichneten 
Sinne Rädficht nehmen, wir haben allein ans bem uns vos 
ben Bereinsmitgiebern dargebotenen Material mäglichft ein 
Banzes zu bilden 

. Sch habe nme med, wenige Worte Yinzuzufügen, was unfene 
Beſprechungen unb mündlichen Borteäge betrifft, um diefe Au⸗ 
dentungen abzuſchließen. 

In Bezug auf vie erſteren, bie Beſprechuugen, erlaube 
ih mir mr, darauf anfmerffam zu madıen, daß es burchawß 
nicht in unſerent Plane liegt, ausführliche Disouflionen hervor⸗ 
zurufen. - Wir Find feine Yuriften, und es fiegt uns fern, im 
fiveng abgemeflener Form uns zu bewegen. Giersn lommt, 
daß die Mehrzahl ber Känftier ſtatt zu ſprechen, ſtatt bee 
Principfragen im Öffentlicher Debatte zu verhandeln, ſich lieber 
praftiih unmittelbar kanſtleriſch beihätigt. 

Die mündliden Borträge haben ben Zweck, einerjeits 
im Sinne unſeres Programmes fpecieller auf das, was gu er⸗ 
itreben ift, hinzuweiſen, anberfeits in ganz zwanglofer Weiſe 
auch ſolche Themata anzuregen, bie nicht unmittelbar und direct 
mit unferen Tendenzen zu thun haben.’ 

(&ertfegung folgt.) 
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Rammer⸗ und Hausmuſik. 

John Jacobsson, Op. 6. Vier (ſchwediſche) Geſange für eine 
Singſt. mit Begl. des Pianof. Leipzig und Winterthur, 

Rieter⸗Biedermann. Preis 171, Ngr. 

Diefe anmuthigen, zugleich Originalität docnmentiren⸗ 
den Geſänge find ven in ber vorigen Nummer be— 
ſprochenen Werken Adolf Jenſen's geiſtesverwandt, 
dabei aber klarer und durchſichtiger ausgebaut. “Die 
Declamation der deutſchen Ueberfetzung hat manche Härten, 
und iſt hoffentlich die des Originaltextes treuer. In der erſten 
friſchen Bolksmelodie würden bie zwei erſten Geſangstacte 
durch rhythmiſche Terzenbegleitung gewinnen. Im letzten 
Geſangstacte überraſcht der Eintritt von f. In Ar. 2 „Die 
Liebe hat gelogen” iſt beſonders bie Stelle „es fließen ꝛc.“ zart 
empfunden und begleitet. Im legten Tact der zweiten Zeile 
möchte im Baſſe ftatt d Beibehalten von e dem folgenden Tacte 
entfprehenber fein. Am Ungleichiten tft Per. 3I, Serenade“. Die 
Begleitung wählt zu unruhig in der Tiefe für die Worte „ſtill 
ſentt fich ver Abend ıc. In dem Worte Olympia vie Sylbe 
pi zu betonen und |päter darauf einen Schnörkel zu machen, ift 
bedenklich. Im legten Zact ber vorlegten Zeife iſt ftatt nis: b 
zu lefen. Nr. 4 „Bitte“ ift von feffelnder Einfachheit. Etwas 
weniger Borhalte wären hier wohlthuend, beſonders auf, ‚Macht‘ 
ftatt a gis jofort gis. Im dritten Öefangstact wäre im Balfe 
ftatt bh lräftiger e, b, während im fiebenten ftatt e h günftiger 
his fein würde, Auch unter ven Worten „Welt von binnen“ 
wäre in ben Miüttelfiimmen mehr Leben zu wünſchen. Diefe 
Einzelnheiten abgerechnet iſt Jacobsfon jebenfalls auf einem 
hoffnungsvollen Wege, und werben wir uns freuen, ihn bald 
in bereutenderen Conceptionen fennen zu lernen. 

Sonis Ehlert, Op. 30. Sunf Lieder für eine Singſt. mit Begl. 
bes Bianof. Ebend. Pr. 20 Ngr. 

In dieſen offenbar von höheren: Streben zeugenben Liedern 
wechſeln finnige, darakterifiifche Conception und forgfam feine 
Ausarbeitung mannigfach mit Gefchraubtheit, Leberlapung und 
öfterem, durch das Streben nad Einfachheit oder Naivetät 
veranlaßtem Berirren in das Gewöhnliche. Auch wird der 
Zert, abgeſehn von im Allgemeinen ziemlicy treuer Declamation, 
vielfach mit ſtörender Achtlofigfeit umhergeworfen oder zufam- 
mengebrängt. Ueberdies ift die Wahl der Texte nicht immer 
eine glüdlihe; zumal Wr. 2 („Wo bie Finger meiner Frau 
Maienblumen laſen ꝛc.“) möchte fich mehr für profaifche Bantof- 
felbeiven als für Liebespoefte eignen. Die Harmonie zu dem 
Worte „lafen“ ift auch eine ziemlich troſtloſe. Das erite Lied 
„Bei ben Bienenſtöcken“ Hat dagegen friihen Bug, ber nur 
im fünften Zact durch ein geſuchtes fis (Hmoll ftatt Spur) 
und in ben beiden unterften Zeilen verjelben Seite burdy nicht 
binreihend uatärlich fließende, überſtürzte Harmonien geftört 
wird, Nr. 3 „Was fihmettert bie Nahtigall” raufcht einem 
Mendelsfohn'ſchen Frühlingsliede ähnlich jubelnd empor, 
wirb aber durch bie befonvers für das „Flüſtern“ zu bid be= 
laftete Begleitung des zweiten Berfes beſchwert. 8.7 3.2 
Hingt den ganzen Tact hindurch das fis in der Begleitung un⸗ 
nöthig manierirt. 

Heine's „Wie die Nelken duftig athmen“ ift In ber Be⸗ 
gleitung ebenfalls meift zu ſchwer belaftet und würde fehr ge- 
winnen, wenn ber Componiſt die reizenbe Begteitungöfiger in ber 
Mitte des Stüdes zur Folie bed ganzen Liedes machte. Be⸗ 
jonbers verfcheuchen in ven beiden erften Zeilen bie viel zu 

tiefen Dctapfortefchläge allen „Duft“; auch beirrt im zweiten 
Tact der zweiten Zeile das legte a fo, daß man darauf g 
erwartet. ©. 11 oben iſt bei „ich bir’ das hobe f hinter dem 
fis ver vorbergehenben Begleitung ſchwer zu treffen. Aud das 
legte warn empfundene Abenplied enthält viele Heine Std» 
rungen 3. B. im dritten Zacte ber zweiten Seile c; im lebten 
Tact biefer Seite treffen b, as, g und f zufammen. In der 
vorhergehenden Zeile wäre es zarter, mit ber linten Hand 
bas tiefere b nachzuſchlagen. S. 13 oben ließe ſich Das vom 
Eomponiften gewiß nicht beabfichtigte Achtelffappern leicht mil- 
dern, wennbie Biertel ver rechten Hand, bie Synlopen eine De⸗ 
tape tiefer ber Iinlen Hand gegeben würden, Zu bem in einer 
Frage endigenden Text find nicht entiprechende Harmonien ge» 
wählt, Ehlert bat uns ̟ ſchon fo Anſprechendes und Achtungs⸗ 
werthes geboten, daß es ihm gewiß leicht ſein wird, für die Un— 
gleichheiten dieſer Lieder mit ſeinen folgenden Gaben zu ent⸗ 
ſchaͤdigen. 

Muſik für Jefangvereine. 
Fir Männerſtimmen. 

GH. MR. Schletterer, Op. 4. Curnerſied von Geibel, fir 
Männerſtimmen (Chor und Soli) mit Begl, von Blasinitr, 
Feipzig und Winterthur, Rieter-Bievermann. Gfavier- 

auszug und Singit. 2 Thlr. Singft. einzeln 5 Nor. 

Was dießmal zunächſt den Text betrifft, der beiläufig 
im Hinblid auf die ſehr ſplendide Ausflattung des Wertes für 
ſich hätte vorangeftellt werben können, fo ift berjelbe einerfeits 
von ber Seibel eigenen, mwohlflingenden, ber Compoſition 
günſtigen Glätte (außer etwa der Stelle „jede Stunde’ ©. 8, 
von der es zweifelhaft, ob jie auf Rechnung des Dichters ober 
bes Bomponiften zu bringen), erhebt ſich aber andererjeits felten 
zu kräftigen Gebanken, und während der Anfang zu eifenfre- 
ſeriſch Mißtrauen gegen „Dften‘ und „Weſten“ fät, vermeift 
ber zweite Theil viel zu überwiegen auf paſſives Gotteéever⸗ 
trauen und Beten, anftatt auf nationale Entwidelung und Dan» 
bein, Auch wird man, während fonft überall von Dentfchland 
bie Rede iſt, im Mittelfag bei Hinweiſung anf das belanntlich 
von ber Schweiz im Banner geführte „Kreuz“ irre (das Merk 
iſt dem eidgenöſſiſchen Saäͤngerbunde gewinmet), ob nicht viel⸗ 
mehr die Schweiz gemeint tft. — Den Componiſten bat biejes 
lienartige Gedicht zu großen Dimenſionen zu begeiftern vermocht. 
Boll Feuer nimmt er große Orcefteranläufe zu ben einzelnen, 
zuerſt meift unisono ertönenden Abichnitten bes warnend me» 
denvden Wächterrufes; mit einer feitenfangen, zwar in Bezug 
kräftiger Geſchloſſenheit etwas ungleichen aber feſſelnd⸗charal⸗ 
teriſtiſchen, Orcheſterſchilderung bereitet er die intereflant ange» 
legte Stelle „Hört ihr's dumpf im Dften Klingen” vor und 
breitet im ferneren Verlauf in ähbnliger Weile das Drchefter 
bald zu friichkräftigen, bald zu wirflih innig-⸗melodiſchen Zwi⸗ 
ſchenfätzen aus, — kurz ergreift feine Aufgabe mit einer Wärme, 
die eines bedeutenderen textlichen Inhalt würbig geweſen 
wäre, und befunbet für Erfindung unb Hare, vurdhfichtige, 
Seftaltung in einem, wenn auch noch nicht meiſter⸗ 
würbig-genialen, doch keineswegs zu unterfhägenden Grade 
ſowol Begabung als Routine, Nur in ben Gefang 
und in prägnantes Wiebergeben bed Xertes hat er fid 
noch feineswegs recht hinein gelebt. 3. 2. kommt es ibm, 
um am Anfang wiederholt wirkungsvoll contreflirende Grup 
pen zu erhalten, nicht barauf an, von ©. 5 zu 6 zwifchen bie 
Worte „nie Stimme — — des Wächters“ einen großen Zwi⸗ 



ihenfaß zu werfen. Die einzelnen Abfchnitte des Wächterru⸗ 
fes verfiegen meift in zu tiefen, daher frafilofen Schlüſſen, 
auch find bie Unisonos beffelben oft fär Die Tenöre fo tief ge- 
halten, daß fie, mit ihren tiefen Tönen die Baßftimmen gleid, 
einem Schleier abſchwächend, an ſolchen Stellen richtiger weg 
blieben. (Aehnliche Fehlgriffe finden fich beiläufig vielfach ın 
Mendelsjohn’s griehifhen Chören). In dem finnig em- 
pfimbenen Andante ©. 15, das nur, befonders in ven Harmo⸗ 
nien!, weber in ber zweiten noch in ber dritten Seile recht in 
Fluß fommen will, find befonders die Worte „ſeid einig‘ et» 
was zu kleinlich zufammengedrängt, und S. 23 unten iſt ber, 
wenn auch geiltreih gedachte, Fugenanlauf „Daleluja” in 
ver Ausführung ziemlih verunglädt. — Einerfeits tieferes 
Studium polgphoner Geſangswerke befonders von Bach und 
Sänbel, andererjeits praftiihes Beobachten ver Eigenthüne« 
lichleiten ber menſchlichen Stimme durch Dirigiren von Chören 
und Componiren rejp. Hören von a capella-Gtubien wirb dem 
Componiſten bei feiner fonftigen Routine und Begabung, und fei- 
ner warmen, liebevollen Behandlung bes Stoffes Sympathie 
und Beachtung in fehr erfreulichem Grade erwerben, wenn 
er zugleidy fein Urtheil in Bezug ver Wahl inbaltsvoller 
Kernterte ſchärft. 2. 

C. Jit. v. Weber’s BSiogrophie. 

(fertjegung.} 

Bei Kalcher lagen bald viele Compoſitionen fertig da, 
barunter jogar eine Oper, doch fand ber Bater zum Glüd Leinen 
Berleger für viefelben, erhielt aber dagegen zufällige Kenntniß 
von Sennefelder’s neuentbedter Kunft des Steindrucks 
und jah ein wahres Eldorado für die Muſiker aus dieſer Erfin- 
bung entitehen, das ſich durch die zauberiſchen Werte: „Selbft- 
ftegen, Selsftvruden und Selbſtverlegen!“ erfhuf. Er ver- 
ftand es, feinen Sohne dafür Tebhaftes Intereſſe einzuflößen, 
und ber Knabe hatte zugleih je viel praktiſch offnen Sinn, 
bag ihm bedeutende Berbeflerungen bes Notenſteindrucks gelan⸗ 
gen. „Bon Karl Maria’s Thätigfeit im Bereiche der Kunfl 
bes lithographiſchen Ueberdrucks ift nur ein Document vorhan⸗ 
ben. Es iſt Dies ein Heft Bariationen, die er 1798 Tithogras 
phirte und im Selbſtverlage unter dem Titel: 

„ VI Bariationen fürs Clavier und Pianoforte, dem 
Herrn Johann NRepomuf Kalcher, beriihmten 
Slaviermeijter und Compofiteur gewidmet unb com: 
ponirt von Carl Maria von Weber No. L. 
München, beim Verfaſſer,“ 

erſcheinen ließ. Der Stich iſt ziemlich ſauber und der Druck 
klar, doch ſagt ein kurzer Bericht in der „Allgem. Muſikzeitung“ 
(1800, Seite 896) Darüber: 

„Es iſt ſchade, daß ber Stich jo fehlerhaft if. Die Va⸗ 
riationen find garnicht jo Übel und zur flüchtigen Unterhaltung 
und zwedmäßigen Hebung der Hand recht brauchbar. Sie ver- 
bienen um fo mehr eine gelindere Kritik, da deren Berfaffer ber 
noch ſehr junge und heffnungsvolle Künftier ifl, von dem ©. 32 
des 1. Jahrgangs geſprochen wurde.“ 

Noch weniger günſtig lautet eine zweite Kritik im 
Band IIL., 1801, pag. 255 ber genannten Muſilzeitung, bie 
fi ausdrückt: 

„Dieſe Bartationen find unftreitig beifer gemeint al® ab» 
gefaßt. Der Berfaffer widmet fie feinem Lehrer. Sunftwerth 
haben fie nicht, auch ift ver Stich auf Stein incorrect und von 
einem Graveur beforgt, der gar Nichts von Noten und ihrer 
Geltumg zu verftehen ſcheint.“ 

| 
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Haft wäre W's. Lebensweg durch den neuen Impuls von 
feinem wahren Ziele abgelenft worden. Der Bater verließ 
München und fiedelte 1800 nad ber ſich Damals bebeutenb 
hebenden Bergwerkſtadt Freiberg über, meif er hier in Bezug 
auf Mechanik und Chemie Schäge für Durchführung feiner 
Steinprnd»Brojecte zu finden hoffte. Hier befand fich auch Die 
tüchtige Theatergefellfchaft eines Opern-Enthuflaften, Ritter 
v.Steinäberg, welder den Knaben zur Sompofition der Oper 
„Das ſtumme Waldmädchen“ veranlaßte und biefelbe aufführte. 
Die Aufführung war aber eine ziemlich verunglückte, und die un« 
günftigen Beurtheilungen verleiteten W's. reizbaren, zur lleber« 
ſchätzung geneigten Bater, feinem Sohne die ungeſchickteſten Erwi⸗ 
derungen in die Feder zu dictiren, welche einen höchſt unerquick⸗ 
lichen Federkrieg hervorriefen. „Weber erzählt in feiner 
jelöftbiographiichen Skizze, daß Die Dper „Das Waldmädchen“ 
bie er felpit ‚ein höchſt unretfes und nur bier und und da nicht 
ganz von Erfinpung leeres Product“ nennt, weiter verbreitet 
worben fei, „als ibm felbft lieb fein fonnte.’ 

November 1801 treffen wir Die W's. wieber in Salzburg. 
Hier componirte W. eine neue Oper unter Aufſicht M. Haypn’s, 
ber darüber Folgendes äußert: „Mit wahrem Vergnügen 
habe ich geftern einer freundfchaftlihden Probe der von meinem 
lieben Zöglinge Herrn Carl Maria von Weber componir- 
ten Oper: „Peter Schmoll und feine Nachbarn” beigemohnt 
und kann nicht anders, als mit Wahrheit und meiner Einfidht 
und volllonmenen Ueberzeugung gemäß, attefliren, daß biefe 
Oper mannhaft und vollkommen nad den wahren Negelu des 
Sontrapunctes bearbeitet, mit vielem Feuer und nut Delicateffe 
und bem Terte ganz angemefjen von ihm componirt und daß 

derſelbe zugleich ein ganz ausgezeichnet ftarfer Clavierfpieler 
biefer Beit jei und daher es gerecht und billig finde, biejen mei- 
nen lieben Zögling ber ganzen mufifalifhen, gefühlvollen Welt 
zur beften Aufnahme zu empfehlen.’ 

1802 warb eine Runftreife nach Nordbeutſchland gemacht. 
Im October ſchrieb W. „in Hamburg das erfte, wirklich. Lied. 
Er compenirte Matthiſon's jchönes Gedicht: „Die Kerze”, 
Damit gewann feine Subjectivität Die Zunge und Dieje wurbe 
dem deutſchen Volke lieb und werth in feinen Liedern, melde es 
in Hätte und Wald, durch Trübſal und Licht, Durch Liebe und 
Haß und endlich dur; Begeifterung, Sturm und Kampf zu 
Sieg und Glorie begleiteten. 

„Was W. durch alle feine Compofitionen, bis hin zu feinen 
großen Opern, nicht vermecht hatte, das wurde er durch jeine 
Liever, Seine Piano- und Orcheſterwerke, feine Kammermuſik 
hatten ihn höchſtens zu einem bedeutenden Künſtler in ben Kreis 
fen mufifalifchen Lehens und des Dilettanten- und Birtuojen- 
thums gemacht, feine Pieder aber, fo wenig gejungen fie auch in 
biefem Augenblicke fein mögen, erheben ihn zum Herzensfänger 
feines Bolks, der dieſem auch ganz allein, als ſich feine Fünftle- 
riſche Intuition zur Meifterfhaft und OÖbjectivität emporgerun— 
en hatte, die Kuuſtwerke fpenden fonnte, in denen es fein eignes 
eben pulſen fühlte, deren Jauchzen e8 zum jwuchzen, deren 

Weinen ed zum weinen unmibderftehlich fortrig. Nur durch W's. 
Lieder führte ber Weg zu W's. Opern, nur durch das Austö⸗ 
nen feiner Selbftanihauung zu ber muſikaliſchen Berförperung 
feiner Belt anſchauung.“ 

Im November kehrten bie Weber’s nah Augsburg zurüd, 
wo im März 1803 muthmaßlic „Peter Schmol” aufgeführt 
wurbe, und gingen im Juni nah Wien, wo ber Sinn bed 
Publicums ein halbes Zahrhundert lang ununterbrochen durch 
bie größten Meifter erzogen und erhoben worben war, Nach 
einer längeren Reihe von Bemühungen fanden fie hier bie geeig- 



neten Wertätkhrigtn, ut ble Stjmpathte des Abtes Bogler 
ü erwerben, deſſen Eigenthümlichkeiten und Exrlebniſſe 
S fich eingehend mitgetheilt finden. „Vogler pflegte 
mb beobachtete bad große, ſchnell erlannte Taten! nach Wur⸗ 
digkeit. Da ninfte ihn denn fehe balb fein, durch bie relchſte 
Lehrprazis geſchärfter Blick gewahrt weiber laſſen, daß et 2% 
hiet mit einer Begabeng etſten Rauges zu thitn habe, bereit 
eigenftes Weſen bie Prevuction bes Glänzenden, Hekzeriven, 
Fortreißenden ſei, bie dadurch mb bie Leberränerkälthifle, weiche 
der Einfluß eines eiteln Vaters und frühzeitige Erfolge unter- 
ſtütten, im die dringenbſte Gefahr geführt wat, fi int bilet⸗ 
tantifch NMebenswärdigen zu verflachen. Er mandie Baker mit 
Weisheit und Liebe ben ſchnell über den trefflichen Schäfer 
gewonnenen Einfluß dazu an, ihm beit Ernſt der Runft lieb 
zu machen. bedurfte des ganzen Gewichts feines Urtheile 
und Hatbes, um ben fertig and mit Stüd Strebenden alıd per 
lichten Sphäre bes eigenen Schaffens und bes Träumens bon 
ber jungen Meifterfchaft wieder in bie engen Kreiſe des be 
ſcheidenen, dunkeln Lernens zurüdzmfilhren. Es bebntfte aber 
ach ber ganzen Intelligenz des jungen Muſikers, um bie Roth⸗ 
wendigkeit des ſchweren Küdfchritte® zu begreifen und denjelbeh 
fo conſequent zu thmt, wie es in ber That nefbah, Karl 
Maria fagt in feiner biogr. Skizze vom Weſen feines Stabi. 
ums bei Vogler ſelbſt: 

„Auf Bogler’s Rath gab ih, nicht ohne ſchwert Entfſa⸗ 
gung, das Ausarbeiten größerer Dinge auf und widmete Beinche 
zwei Jahre bem emfigiten Studium der verſchhiedenartigften 
Werke großer Meifter, deren Bau, Iorenfährung und Mulel⸗ 
benutzung wir gemeinfchaftlich zerglieberten, unb ich in einzelnen 
Studien zu erteien und mir Mat ju machen ſuchte.“ 

cortſehunaͤ fölgt.) 

Kleine Zeitung. 

Sagesgeschichte, 
Eohrerte, Reifeh, Eugngements. 

— Int Opernbaife zu Berlin trat Fri. Subaunb vom 
Rigaer Stabttheater als Iſabella in „Robert ver Teufel“ mit gif: 
gem Erfolge anf; im Victoriatheater daſelbſt gaflirt bie Thon ei 

d. Di. genannte ſchwediſche Sängerin Frau Röote-Luand, unb 
im Rrollibeater concertirt ein Hr. Arban vom Conſervatorium zu 
Baris ale Birtuos auf ben Cornet A piston, 

*— In einem Wohlthätigkeiteconcerte in Stettin ließ fi 
eine fange Sängerin Frl. Laura Haffner zum erfien Male Hören. 
Die Rritif Ipricht ſich über die Leiftungen ber jun fierin im 
günftiger Weife aus, unb bat biefelbe, wie man berichteh, ein Engage- 
ment an ber beutichen Oper in Rotterbam gefunden. 

“+ Gron Nulder⸗ Fabberi trat nach fleberwödentiihem Ur⸗ 
laub in ne a. M. wieber als Leonore im „Hibelio” ımt glan⸗ 

e zenbem . 
— Man verınzibet, baf ber Baſſiſt Earl Formes bei ber 

italieniſchen Oper in New⸗Nork engagirt wird. | 
Vuunſerer Rotiz über bie von Hrn. Director v. Witte am 

- Leipziger Stadttheater nen engagirten Kräfte fügen wir hinzu, baß 
andı Krax Balm-S paper gemanneit worden il. 

— Bur feier bes f nfunbawanzigjäbrigen Regierungtjubi⸗ 
läums bes Herzogs von Nafſau fanb am > uguſt i ieababen 
ein Kenconcert fintt, in welchem ald Mitwirtenbe ie beiheiligten: Fri. 
encca, Frau Raftner-Escudier, und bie DH, Sänver b. 
G arolefeld, Henry Winiewati unb X, Piatti. 

* Schnorr v. Carolefeld hat für nächſtes Frühjahr eine 
Einladung zu einem längeren Gaftipiel nah Münden erhalten, wo 
man beſonders Triſtan und Iſolbe“ mit ihm zur Aufführung zu 
bringen gebenft. 

Fr 

43 

814 

"Tr 

we Niemaun dam in Chin. Sein erftes Auftreten 
ſchah #19 Rack in ben netten“ M ge 

Muſikfeſſe, Aufführungen, 
— JuSamburg kam am 20. Auguſt ein Dratorium Otean“ 

ven VB. Eibe Paris unter ige bes —& % *5. 
rüng. Die Schi fangen Kran Behringet aus Braunſchweng 
und bie HD. llinger mab Hill aut 

e— Bei dem im GSeptember in 
großen rufitiene mmen u. 9. zur Aufführung: das bereits fen 
ab, Öl. erwäßnte Oratorium „Saamann“ von Bofe, eine Cauiate 
„Kenilworth* Yon Stiliban «urtther Schuler des Leipziger Ton- 
—— und ſchon mehrfach als Tomponiſt gendikt) ind eine 
riwe Ceupoition von „The Brite of Duskerson‘‘' won Henriz 
ment 

tanlfarta. MR. 
timingbam ſtattfindenher 

Sa Reihenberg in Böhmen fand am 14. unb 15. Ans 
guſt das ſchon non und erwähnte Seſangfeſt flatt. En bieſet Gele. 
getibelt ethielteri den erſten Preis (einen ſildernen Eorberfeetig) Ber 
„Bänganband“ aus Brestan, bem zweiten (einen gefchlifietien Blab- 
pocal mit Silberanfich) bee @elangber jn aus Tettzuerig mub bem 
britten (ein Netenpult von Ebenholz mit Elfeitbeinverzterung unb Tac⸗ 
tirflod) ber „Drpbeug“ aus Dresden, ' 

Kerne ab weueikfiudiete Opern, 

ke u, Auzuſt ſaub it Edin bie erfle U ber‘ 
Oper „Löreleg" von Mar Bruch flatt. Be Mefßting der 
— Hiharb Wagner’s „Lohengrin- wirb in Brünn 

einflubirt. 
*—Bei bet an 2. U nbeilen Ütebertrd 

Mannheimer Theatert or —XR gegeben, ——— 
erſten Male in ber neuen pariſet Stimmung. 

ut Die von Flot app vollendete neue O alba 
St. Seordes) toll je nächſter Saiſon * ra: urg je Auf 
fahrrug g langen. 

Ki Balfe hat wieder elite nie tt Eine 
„Ihe Sleeping Queen‘, Bie in eunbon —3 Male a 

R Ansisiditiiigin, Befücberkingen. 
se Koffini ÜR vom Kalſer Napoleon Sum G 

Hketdr + * ee ee eine ee kt, 
*— DiongseBrudner inStäatigart.hat bas Präbteat als 

k. wilrtembergifcher Ho nr erhalten. 

1a dal einen Dal aleskereet ar 666 —B d Ton erhalten 
Mi derſelbe berei einigeit Wochen Kar — *—* 

Todeafalle. 
”—* Der bel ber tallemſchen Oper in Eunbon ſeil seht Jahren: 

jagt, in Folge er —A 
ecke ın ti, Wwie man 

Ztterkeifihe Honiläten. 

*_* In der Fried. Jaͤedbiſchen Buchhandlung in Torgan 
iſt eine Heine Brochure: Paul Schede“ nn —* Br. ET 
Zaubert erichienen, tele intereffante Notizen über Ort. Bsfiwe 
und namentlich Über Goudimel bezüglich ber von bemielßen wolkr 
ponirten Bjalmen ber reformirten Kirche enthält. 

Vermischtes. 
a“ Die komiſche Oper in Paris wird am 2. September wieber 

”—t Na bem Dlufter des ihmlihft belannten Saizunger 
Kirchenchores Haben fih in TCiſe nach und Neuſtadt a. b. 9. ähninde 
Bereine gebilbet. Das Seltfame Dabei ift, daß bie Dirigenteit dieſer 
brei Bereine Müller heißen follen. 

*—*Wiener Blätter wollen die Rachricht verbärgen, — hr 
tet während feiner brei Kerienmonate reine 12,000 #1. verbient hu⸗ 

ben soll, 

a 
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Arttil der Anzeiger. 

Mufit für Gefangvereine. 
Acx ꝓeroſchen Eher. 

. mer. Sechs Geſange ernſten Inhhaſts. Dresden, Friedel. 
Sefte à 20 Nor. 

Böhmer’ Shorlieber belunben ben ſatzfeſten, achtungawerthen 
Mufiter, weichen, ohne durch Ziefe ober genialeren Schwung zu fei- 
jein, sin gewiſſer Grad gupruchsloſer Mlelopjt zu Gebote fſeht, während 
fi) bie Harmonien in ſehr einfachem, natürlichem Flufſe bewegen. Ent- 
chieden verfehlt aber muß bie Wahl ber meiften — viel zu abflracten — 
erte pam werben, ferner bie Declamation unb bie viel gu inſtru⸗ 

mentale Behandlang ber Siagfſtimmen, opt. been oft eine ober rere 
ſchreien. während bie übrigen in tiefer Lage brammen. Mit ſolchem 
Seſaugſatze, zumal wenn bie Hüttelflämimen to weit anseinanberliegen 
wie in Ar. 6, läßt fih nie befriebigende Klangwirkung erzielen, während 
Dagegen Stellen, wie in Wr. 1 zu den Worten „wer getrofl“ durchweg 
in allen Stimmen in ber günffigflen Lage gehalten find. Auch tomımt 
«8 dem Componiſten gar nicht darauf an, Über ein Punctum ober 
Komma hinweg mehrere Suiben rhythmiſch ungünftig und ftörend zu⸗ 
fammenzumerfen ober in Unterfiimmen Aufang ober Ende von Sägen 
megzulaffen, Jobaß ber. Sinnin benfelben gönzli flört in. Nr. 1.88 
milthserhebung“, bringt wenig von dem, was ber Zitel verſpricht. Wr. 2 
„Die Rubefätten“ tft nicht ohne finnige, haralteriftijche Züge, aber welche 
Tertbebandlung! Pr. 3 „Mahnung“, ift 'als ſolche Tange nicht ernfi 
und bebenienb genug. Am Schuß bes erften Verſes ſteht in ber Par⸗ 
tjitur und mehreren Stimmen flatt „Bergiß ibn nichtr Peg „Dich“. 
n Mr. 4 „Machtgeiang, wirb ber Uebergang von Chur nad Ges m 
chwer rein berzu ellen fein. Das ges in Alt der vorletzten Je 
eine unnüße Härte, ebenſo das f im brittleßten Tacte, an beffen Stelle 
ver exſte Maß au jegen if. In Ar. 6Hochſer Tarot ſinp bie Beto⸗ 
nungenvon „bie, noch, nur 2c.“ förmlich befeibigenb, beägl. bas Schreien 
bes Soprgnd ber Work „Freibeit veripridt*. Nr.6 „Auraf“ wi irdiichon 
dur wrodugn Tert aun jebem —— er Zaruf 
—— N un ee ich ardınk find Pi 
menien zu „Ihricht” (beögl. in Nr. 3 zu „leitet”.) ©..10, 3. 2 ifl,im 
Tenor das querftänbtge © jchmer zu treffen. Durchgangstöne Kon ber 
zweiten zur dritten (fünften zur ſechſten) Stufe Die 4 IM 
kleinerte 3 (6) angegeben, ankokt biejelken — viel leichter faßlich als 
erhöhte 2 (5) zu bezeichnen. — Die Au Mattung iſt genügend. 

Sa, Haniſch. Op. 8. Dips Lieder für gemiſchten Chor. Pr. 1 
„Frühling“ p. Bodenſtebt, Nr. 2 „Spätſommer“ v. J. 
Koh, Nr. 3 „Friſches Leben” y. Pfröpffer. Leipzig, 
Forberg. 171/, Nor. 
Der Verfafſer bekundet in biegen Heben Friſche der Erfindun 

und Streben nach charakteriſtiſchem Ausbruck Doch geht zugleich dur 
bie ‚gelamumte Anlage, befonbers hei Rr. 1 und 3, eine gemi Rubelo- 
ſigkeit bindurch, bie theils in fortwährendem Verſchlingen der Stimmen, 
theils in zu ſchnellem Wechſeln ber Duschgangsaccorbe einer, im: GSan⸗ 
zen Ainiapen, ft matürlichen Harmonie beruht. Obgleich daher in ber . 

ur Geſchidlichleit und @lätte inenmeg zu gustenuen. find, vermag 
ch doch trotz vieler feinfinniger Momente lein größerer Zug zu entfalten, 
und zu dieſer Ruhelofigleit geſellt ſich noch oft ‚eine gewiſſt nee 
deit ‚per Eijmmenbehandlung (Zuſſenmendrürgan einzelner Gyiben, 
metriſche Verrüctungen, durch die anbstonte Aylben auf hekanie Tact- 
theile gerathen), weiche ausgeprägte Declamation bes Texies 5 
zur Coltung kommen läßt. Aus digſem a. paſrumenzalen Sahandeln 
son Singſtimmen, welche queh anmweilanungianstig Jiegen, möchten wir 
ihlieen, daß ber Berfafſer auf bein Gebielt der Kammermuſik Glüd- 
Kcheres leiſten würde. Intereſſante melodioſe Kaime und Geſtaltuugs⸗ 
kraft an, Einzeluen find vorhanden, nur muß es ihm, wie geſagt,erſt 
no gelingen, daraus größere Züge zu gruppiren — einheitlichere, feſt⸗ 
Feb ipfjenere Gruppen pi gellalten, deren Srenzen und Umriſſe an ber 

mieren Abſchnitten herguetreten. Das zweite Lied, weil es hierin ſchon 

arer geſtaltet iſt, hat uns auch am Meiften zugeſagt. Bie Ausſta t⸗ 
tung genügend, ber Stich si —* ruckfe —* 2. 

Aür Mannerſtimmen. 

Er. Grell. Smanzig Moteiten für jede Zeit. Sür drei Männer- 
ſtimmen. Neu-Ruppin, Oehmigke und Riemſchneider. Preis 
der Part. 27 Egr., Singſi. 6 Ser. 
Der breiftimmmige a capella-Sats für Männerfiimmen IR bei ver 

tnappen Zugemeſſenheit der Brittel füür bie Erfindung ziemlich beengend, 
zumal wenn, wie im vorlitgenden Falle, noch UÜberdies möoglichſt ger 
ringer Umfang ber Stimmen und leichte Ausführbarkeit zu berückſich⸗ 
tigem iR. Sin jo altbemährier Meifter im palyphonen Geſaugſhyl. wie 
rolf, iſt ganz geeignet, auch iu biejen engen Srenzen Defrisbigenbes 
zu gebeu. Seinem Borwort yifolge haben dieſe Motetten einzu ſpeciell 
luühurgiſchen Zweck, ſind dem entſprechend einfach und leichtfaßlich 
gehalten und erheben ſich auch, bei mriſt anmuthigen Melobiewenubun- 
er, witunter au charafteriftäjcher Auslegung bed meiflentheiig ber 
tufit nicht Sehr günſtigen Zertes, u. A. die Rummern 5 und 6, ob⸗ 

gleich bie leeren Duinten-Stellen zu ben Morten „‚Faljıhe Lehre” und 
„Bott” etwas zu fehr m. zu zit bes Huebaldus ſchmeden. Fer⸗ 
ner fe von daralı iu Mofehuitten zu yennen in Nr. 12 bie 
Stelle „in Gebuld 2c.”, Die Anfänge vop 14 unb 15 unb bie anmuthige 
zroeite Hälfte von Nr. 18. Rur fetten finden fih weniger pohiftin. 
enbe —A ende Orpnien, « amation 

heift frei non gr A HR BZ in 

€. Runge, Op. 89. Dier Lieder für Aſtimm. Männerchot. Leip⸗ 
zig, Kahnt. Part. u. Stim. 11/, Thlr. 

— ——Op. 98. Dier Rieder für Aftinm. Männerchor. Gedichte 
von Müller von der Werra. Leipzig, Kahnt. Pr. 1 Chir. 

Glatte Kactur, friiher Humor, begiteme, melobidje Stimmflibrun 
wirb auch biefen Seſängen jchnellen Singang verichaffen und ſie belit 
machen, bis wieber anbere in fletem, leichtem Mechjel an ihrt Stelle tre⸗ 
ten. Rur auf ber lebten Seite Des erſten Heftes trefien bet „Wandern“ 
©, b, a etwas hart zufammen, Der Zert von Nr, 1 ifl.ber. am Werig⸗ 
fen glädliche gu nennen, er ergeht ſich zu ſehr in Phraſen ugb: 
aud ben &omponiften gelähmt zu haben. Pr. 2 bagegen bat giäcdiichen 
Schwung. Die Stelle „Du dieber Bot x.” fallte ſich unmittelbär 
wiederbolen. Nr. 3 iſt ziemlich charakteriſtiſch. (Das e bei Neiſe“ 
trist etwas empfindlich heraus). Nr. 4 icheilert am %/, Taet, ber-ihon 
für viele Componiften oder Stüde verhängnißvoll mengton ober & 
wbhulich gemorban if. Worte wie „Freiheit, Reche““, jo Aberhin zu de- 
banbeln, wie bier, läßt ſich nicht eutſchuldigen. 

Earl Eher, Op. 8. Sechs Lieder für Männerchor. Reipzig, 
Kahnt. 2 Hefte a 117, Zhlr. 
Auch bieje Lieber haben faft alle bis anf manche Yängen friſchen 

meh re a in bequemer —— Antereftn ad durch 
leichtgeſchürzte Kon ef e Intereſſe. ad erſte 
its iger ho: Bit f und Reifſiger bie le 

alten, iſt Gon wegen bes abfiracten Terzes das am Weni glüd«- 
N Der —— us iſt labyı mb —* — —— 
„ſei bu mit mic” ſtets viel zu ſtetig wieder. Der ® j 
auch gefübkt zu haben, indem er einestürzung angiebt. Des Stänbchen 
bagegen ift ein [tebliches Spiel mit Imitationen. Hier ift ber Compo⸗ 
ir wieber in jenem Elemente. Donuit dhus Kriegäfteb tft ein auch 
in ben Rhythmen ziemlich charalteriſtiſcher, kräftiger Geſang. Am 
Schlaf auf die letzte Sylbe von „Sireite der Schtußaccorb mit 
fanger Fermate gerathen. Das jonft friſch melodiſche Mailiep i 
rhithmiſch au eintörmig, bie Schlußworte über das Wiederſehn enthal« 
ten trog eilfmaliger Wiederholung tein einziges elegifehes Moment, 
Mer draftiſche re von Hans Sachs ift glücklicher getroffen, bage» 
en bas „altbeut| 

t 
) e''Yob ber Musica nicht in entſprechendem Style ge 

h ten. Die Ausftettung aller vorſtehenden Geſänge iſt Taube nie 
elegant. Er 

ompanift ſcheint dies 
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Literarische Anzeigen. 

Yerlag von Breitkopf & Hürtel 
in Leipzig. 

Soeben erschien und durch alle Buch- und Musikalienhand- 
lungen zu beziehen: 

Marz, A.B, Musikalische Kompositionslehre, 2. Theil, 5. verbes- 
serta Ausgabe. 3 Thlr, 

Biohter, X. F., Lehrbuch der Harmonie. 5. Auflage, 1 Thlr. 
Schneider, E. E, Das Musikalische Lied in geschichtlicher Entwi- 

ckelung. Zweite, kontrapunktischeoder mehrstimmige Periode, 
8 Thlr. 15 Ngr. 

Gläser, B., Choralbuch für den vierstimmigen Männerchor, Ent- 
haltend eine Auswahl bekannter und werthvoller Choräle der 
erangelischen Kirche mit untergelegtem Texte. Zum Gebrauch 
für Seminarien, Gymnasien, Gesang-Vereine u, kirchliche Chöre. 
20 Ngr. 

Wohlfahrt, Heinrich, Op. 47. Anthologische Klarierschule als an- 
genehmster Unterricht für Kiavier-Anfänger. 25 Ngr. 

Hene Hlusikalien 
im Verlage ron 

B. Schott’s Söhne in Mainz. 
Marieni, A., 1. Appassionato, Suite de Valses p, Pſte. 1A. 
Heunteit, Op. 45. Priere et Resignation. Deux Mölodies p. 

te. ] 
Pujos, Lonise, Confidenss. Caprice-Mazurka p, Pfte. b4 kr, 
Besoh J., Amourettes. Polka p. Pfte, 27 kr. 
Buckgaber, J. Op. 81. Sourenir des Bords du Seresh. Buite de Val- 

ses p. Ffie, 1 fi, 
Behmidt, O., Op. 14. Pre:nier Nocturne p. Pfte, 86 kr. 
Servais, F,, Op. 21. Souvenir de Czernowitz. Morceau de Salon 

p. Velle, av. Pifte. 11. 48 kr. 
Stephens, C. E,0p.9 Allegro.-Rhapsodie p. Pfte ] fi. 
Thalbarg, #., Op. 82, Sonvenir de Rigoletto. Fantaisie p. Pfte. 

11. 80 kr. 
Thooft, W. F., Op. 10. Kaiser Karl V. Sinfonie m. Chor. Clavier- 

auszug 40.48 kr,; Chorstimmen 1 H. 48 kr. 
Wagner, B,, Op. 31. La Roste du Matin et la jeune Bergäre. Deux 

Idylies p. Pite. 54 kr, 
Wallerstein, A. Op. 185. Nourvelles Danses, 

d’Automne, Folka-Maxurka p. Pite. 27 kr. 
Welft, E. Op. 260, Souvenir du Robin desbois, p. Pfte. 44 mains. 

[| 1 1 

Zenger, M., Sechs Lieder f. Tenor m. Pite. 1 fl 21 kr. 

Hene Hlufikalien, 
In meinem Verlage sind soeben erschienen und durch jedeMu- 

sikalien- und Buchhandlung zu beziehen : 
Becker, J., 4 Lieder f. eine Singstimme mit Pforte.-Begl. No. 1. 

Neue Küsse — alte Liebe, 5 Sgr. No. 2. Die Rosen im Gar- 
ten. 5 Sgr. No, 3. Jedem das Seine. 5 Sgr, No. 4. Bier her! 
(Bass) 10 Sgr. 

Czerny,C., Op. 807. Grande Collection de nouvelles Etudea de 
Perfection pour le Piano, Livr, 7 und 8 & 25 Ser. 

Eschmann, J.C. Musikalisches Jugend-Brevierr. Anthologie von 
270 Tonstücken, B. Abthig. Instructive Gänge durch die Com- 
Dee von Haydn, Mozart und Beethoren, Heft 3, 4 & 

?/, BgT. 
Kraushaar, O. Op. 7. Concert-Arie f. Sopran mit Begl, des Orche- 

sters. Clavierauszug, SET. 
Volskmar, W. Dr, Op. 135. 36 melodische Tonstücke f. die Orgel, 

2 Hefte & 221/, Ser. 
Cassel, im August 1864. 

No, 145. Foutlles 

Carl Luehhardät, 
— — —— — — — —— „BE EEE — — 

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Musikhandlungen 
su beziehen: + 

Henning, Violinschule. 
Eine Reikenfolge fortschreitender Uebungsstücke 
für angehende Violimspioler Semimarien- und Prä- 

paranden-Änstalten. 
Dritte vermehrte u, verbesserte Auflage. 20 Sgr. 

Eisleben, Kuhmt'sche Buchhdlg. 
(B. Gräfenhan). 

Soeben erscheint bei NE, Schäfer in Leipzig: 

Robert Wiitmann’s 

Methodilche Unterrichtsbriefe 
für das Pianoferte 

in progressiver Folge bis zur vollkommensten 

Correotheit, Technik und Nuancirung 
nach den 

Grundsätzen der grössten Meister arrangirt. 
1.— 4. Brief. & Preis 5 Ner. 

Lehrer und Schüler erhalten hierdurch ein Lehrmittel in die 
Hand, wodurch sichin Kürze die grössten Resultate leicht erzielen 
lassen, 

Soeben erscheint und istin allen Buch- und Musikhandlungen zu 

C Henning, Jugendfreuden. 
Rine Sammlung instruotiver und unterhal- 
tender Lehungsstücke für Violine und Pia- 

 noferte, 
Op. 35. Preis: 221/, Ngr. 

Eisleben. Kuhnt’sche Buchhandlung 
(E. Gzäfenhan‘. 

Neues 

Allgemeines Volksblatt. 
Dies bereite in allen Theilen des Vaterlandes weit verbreitete 

eonservative Blait erscheint täglich in Berlin mit Aus- 
nahme der Sonn- und Festtage, — Abonnements-Preis in 
ganz Preussen bei ailen Postanstalten 25 Sgr. — Im Aus- 
lande 1 Thir, 6 Ngr. — Insertionsgebühr: 1'/, Sgr. die dreige- 
apalter« Petitzeile. 

Das „Neue Allgemeine Volkabiatt’‘ bringt ausser vollständiger 
Mittheilung der politischen Ereignisse dienauesten telegraphischen 
Bachrichten vom Kriegsschauplatze, ferner Besprechungen der 
Tage n in kurzen, im conservativen Geiste geschriebenen 
Leitartikein, Hofnachrichten, Locales, Militärisches, Land- und 
Forstwirthschaft, Vereinswosen, Handwerker-Angelegerheiten, Be- 
richte überden Geld- und Getreidemarkt und Anderes, und bietet in 
einem reichhaltigen Feuilleton eine angenehme unterhaltende Leo 
türe, wie auch an jedem Sonnabend den Liesigen Kirchanzettel, 

Das „Neue Allgemeine Volkshlatt‘‘ macht bei der Reichhal- 
tigkeit und Kürze seiner Mitrheilungen bei überaus billigem Preises 
eine grössere, theuerere Zeitung vollstandig entbehrlich und kaun da- 
her auf's Beste empfohlen werden. 

Die Eıpedition 
des „„Neuen Allgem. Volksblatta‘‘, 

Berlin, Wilhelmestrasse 48. 

Drud von Yeopeld Schnauf in Yeipzig. 



Feipzig, den 9. September 1864. 

Ben birfer Heitfäpeift erſchtittt jebe Woche 
1 Aemmer van 1 #ber 11a Begen. Preis 

a Sahrganges (in % Barke) 41 Zhir 

Beits Ari 

Neue 

ft für Musik. 

Infertienägekätren bie Yerlteile 3 Mar. 
Ebannenent nebmreo alleFioftännter, Dach 

iuflfallen- um Ennf-Dontienges eu. 

Stanz Srendel, Berantwortliher Redactenr. — Berleger: €. $. Rahnt in Leipzig. 

Erontwein’the Buche a Mufitb. (M. Babn) in Berlin. 
Ar, Ehrikoph = W, Aubs in Drag. 
Grhrühre Yug in Zürich. 
Haiyan Fichardſen, Musical Exchange in ‚Bofion. 

Inbalt: Die Dritte Allgemeine Zonfünfler Berfammlung in Garlörnbe, 
Heberfiät des Verlaufe ber Feſttage. Concertbericht. — E. TR. v. Webers 
Biographie. (Fortfegung.) — Woerrefpondenz (Beipzig, Hannover, Berlin, 
Planen, Lucka). — Aleine Zeitung (Tagesdgeſchichte, Bermifchtes). — Aritifcher 
Anzeiger. — Literariſche Anzeigen. 

Die Dritte Aligemeine Tonkünfller = Verfammlung 
in Carſsruhe. 

Neberficht des Werlanfs der Feſttage. 

Bon 

»- » Arnold. 

(Bortfegung.) ' 

Nach dieſer Anſprache ergriff ver ftellvertretende Secretair 
des Mufilvereins, Hr. Dr. Gille, das Wort im Auftrage ber 
geihäftsführenden Section. Zuerft erläuterte er, daß fidh Jeit 
Sonftituirung des Vereins im Jahre 1861, und feit Feftftellung 
ber Statuten deffelben die Nothwendigkeit mancher Abänderun⸗ 
gen und Zuſätze erwieſen, und beleuchtete Die Vorſchläge 
und Anträge, bie in dieſer Hinſicht theils von ber gejchäfts- 
führenden Section ſelbſt ausgegangen, theil® von ven Mitglie- 
bern bes Vereins eingebracht waren, Ueber die Beſchlüſſe ver 
Berfammlung, welche zufolge dieſer Anträge erfolgten — 
foweit fie für bie Deffentlichleit von Intereffe find — foll feiner 
Zeit in d. Bl. in Kürze berichtet werben. 

Um 51/, Uhr erflärte der Borfigende bie Sigung für aufe 
gehoben und vertagte die fernieren Befprehungen wegen ber 
noch nicht erlebigten Anträge und Vorfchläge auf den folgen- 
ben Tag. 

Das hierauf um 6 Ubr beginnende große Concert für 
Sefang- und Infirumental-Soli, Chor und Orde- 
fter (im Bühnenjaale bes Hofoperntbeaters) beitand aus 
folgenden Werken: Zur Eröffnung: Feftmarfch von Ed. Laſſen, 
unter Zeitung des Componiften, und Prolog, gebichtet von 
Ludw. Edardt, geſprochen von der Hoffhaufpielerin Frau 
Johanna Yange Hierauf im eriten Theil: Duverture 
(nad Byron's Gedicht, Taſſos lage‘) von H. Strauß jun. 
(aus Garlörube), unter Leitung des Somponiflen; Concert für 
Violoncell und Orcheſter von —* Volkmann, vorgetragen 
von Hrn. D. Popper, unter Leitung des Hauptfeſtdirigenten 
Hrn. Mar Seifriz; ber dritte und vierte Sag and ber Sym⸗ 

% 

N 8. 
Sechzigſter Band, 

3, Wikermarn & Eomp. in New Horl. 
I. Bchrotienbadh in Wien. 
Bub, frithlein in Warſchau. 
€. Schäfer & Aorabi in Philabelphia. 

| — — 
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phonie „Solumbus” von J. J. Abert, unter Leitung bes Com⸗ 
poniſten. Zweiter Theil: Duverture zu Pufhlin's Drama: 
„Boris Godunom” nom Referenten ; Biolin« Concert in 
ungarifcher Weife von 3. Joachim, vorgetragen von Hrn. 
Eduard Kemenyt, und „Des Sängers Fluch“, Ballade für 
Orcheſter (nach Uhland's Gedicht) von H. v. Bülow, alle 
brei Werke unter Leitung des Hauptfeſtdirigenten. “Dritter 
Theil: Der 13, Plalm, für Tenor⸗Solo, Chor und Orcheſter 
von sr. Liſzt, das Solo vom Hofopernfänger Hrn. Brandes, 
die Chöre ven Karlsruber Hofepernhor und einer großen 
Anzahl dortiger Dilettanten und Dilettantinnen (un Ganzen 
über 80 Stimmen) ausgeführt, unter Zeitung bed Haupt« 
birigenten. 

Den größten Beifall (wir dürfen fagen, Enthuſtasmus) 
erzielte Liſzt's Pfalm; fait eben folden Einprud auf das 
Publicum braten auch die Xeiftungen der HH. Remenyi und 
Bopper hervor, Doc aud den übrigen Werlen ohne Aus— 
nahme wurde ein bald mehr bald minder warmer, im Ganzen 
jedenfalls aber ein allgemeiner Beifall zum Lohne, Wenn 
wir auc glauben, bie ein paar Eomponiften durch deren Her- 
vorruf gewibmeten Ovationen auf perjönliche oder Iocale Bers 
bältnifje beziehen zu müffen, fo läßt fi doch non vornherein 
mit Sicherheit behaupten, daß im Allgemeinen bie Stim- 
mung der anmelerben Zuhörerſchaft eine für Kunſtleiſtungen 
höchſt günftige war. Die bei weitem größere Anzahl ves Pu— 
blicums ermies fih ala unbefangen, frei von allen partelifchen 
Zinflüffen, und außergewöhnlich außgeftattet mit reger, leben- 
diger Empfänglichkeit für neue Werke und neue Kunſtformen, 
ſowie für die Leiſtungen junger Birtuofen. Zieht man noch 
dazu den Umſtand in Betracht, daß ein bebeutenber Theil dieſes 
Publicums aus Muſikern von Fach und Muſikkennern, (darunter 
Referenten verſchiedener ſowol dortiger als auswärtiger Zeit⸗ 
ſchriften, von denen früher nicht gerade Alle für die neudeutſche 
Muſikrichtung fih günſtig ausgeſprochen hatten) fo dürfte dieſe 
Zuhsrerſchaft (wie wir theilweiſe ſchon im Eingange angedeutet 
haben) füglich ein ſelten in ſolcher Competenz anzutref⸗ 
fende Muſik-Areopag ‚zu nennen fein, vor 
welchem mit Ehren beſtanden zu haben, Componifſten wie 
ausfibende Künſtler mit Hecht eine große Genugthuung finden 
mögen, 

Nach den Eoncerte gefelliges Beifammenfein im bem Locale 
ber Geſellſchaft „Eintracht. 
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Mittwoch den 24. Auguſt früh von 9 bis 1 Uhr ging bie | 
Borprobe zum zweiten Orcheſter⸗Concerte vor fid. 

Nachmittags um 31/, Uhr im Foyer des Hoftheaters 
Bortrag bes Hrn. Dr. Yubw. Edarpt „Ueber bie Jufunft ber 
Muſit und deren Aufgaben, namentlich in Bezug auf Kirchenmuſik, 
Dratorium und Oper”. Der Saal war gebrängt vell, unter 
ver Zubörerfchaft diesmal fehr viele Damen zugegen. Abge— 
ſehen von einem für öffentliche Vorträge ſehr glücklichen, Fenmeen 
Drgane zeichnete jich der Redner durch Mare, faßliche, ßerſt 
populaire und doch feine, geſchmackvolle Ausprudsmeile aus. 
Penn aud; der Inhalt im Allgemeinen als Grundgedanken 
dasjenige enthielt, was früherhin zum Defteren in d. BL wie in 
anderen Schriften von neueren Muſikſchriftſtellern, namentlich 
aber und zumeift von Dr. Sr. Brendel ausgeſprochen worbeu ifl, 
fo müflen wir doch mit Recht Hrn. Dr. Eckardt das Verdienſt zus 
erfennen, die Anfichten von Kunſt und Form fowie von der orte 
ſchritisrichtung in höchſt vortrefflicher,, einleuchtender und 
piquanter Weiſe pointirt zu haben, dürfen daher dieſen Vor— 
trag zu den beſten kunſtwiſſenſchaftlichen Leiſtungen auf dem 
Felde der Muſik zählen, Die Redaction d. DI. wird ſich beeilen, 
dieſen intereſſanten Auffatz unſeren Leſern mitzutheilen. 
Anhaltender, reichlicher Beifall dankte dem ausgezeichneten 
Redner. 

Nach Beendigung des Vortrags eröffnete Hr. Muſikdir. 
Riedel an Stelle des Vorſitzenden bie Fortfegung der Bes 
ſprechungen über, auf Abänberung und Erläuterung einiger 
Baragraphen ver Statuten bezügliche, Anträge. Als Spreder 
im Namen der gejhäftsführennen Section trat abermals 
Dr. Dr. Gille auf. Mit der Abſtimmung über alle einge- 
brachten Anträge wurden bie diesmaligen Beſprechnungen be» 
jfchloſſen. | 

Abends um 6R/, Uhr fand in demfelben Raume das erfte 
Eoncert für Kammermuſik ſtatt. Zu Gehör famen: 

Trio für PBionoforte, Violine und Violoncell (in B mol) 
von Rob. Volkmann, vorgetragen von ben HH. Ottfried 
Rstfcher (aus Berlin, Schüler H. v. Bülow’s), Ed. Re 
ményi und D. Popper; zwei Fieber von Wilh. Fritze 
(aus Bremen): „Kuß der Nacht“ (Gedicht von X. Woltmann) 
und „Frühlingsfeier“ (Gebidt von H. Allmers), gelungen 
von ber Hofopernfängerin Frau Boni-Bartel (die Piano» 
forte-Begleitung ausgeführt von Hrn. Heinr. Strauß); 
Sonate für Pianoforte („An Robert Schumann‘) von 
Fr. Liſzt, vorgetragen von Frl. Alide Topp (unjeren Leſern 
jchon jeit vorigem Winter aus ven Euterpe-Goncerten befannt); 
ruſſiſche Ballade (frei überfegt nad Yem Mei und componirt 
vom eferenten), gefungen von ber Hofopernfängerin Frau 
Margarethe Haufer (begleitet anf dem Pianoforte von 
Hrn. Mufiloir. Kalliwoda); Sonate filr Pianoforte und 
Bioline von Franz Bendel, ausgeführt vom Componiften und 
Hrn. Ed. Remenyi; zum Schluß „Mephiftewalzer‘‘, Epifobe 
austenau’s Fauſt“, componirtund für das Pianoforte bear« 
beitet von Fr. Lifzt, vorgetragen von Frl. Alide Topp. 

Auch in biefer Kammermufilfoiree hatten wir abermals 
Gelegenheit, die kunftfinnige Haltung unb warme Empfänglic- 
feit ver Zuhörerſchaft für neue Tonſchöpfungen und Leiftungen 
anzuerfennen. Trotz der vielleicht etwas zu ausgenehnten 
Dauer bes Concerts blieb die Theilnahme des Publicums eine 
anhaltend geipannte und eifrig aufmerlfame. Der reichliche, 
ungeibeilte Beifall, welder allen Aufführungen folgte und ſich 
nach ben Vorträgen bes Frl, Topp und ber Frau Haujer 
fogar bis zum Enthuſiasmus und mehrfachen Hervorrufe 
fteigerte, darf als figerer Beleg für diefe Behauptung gelten, 
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Nachher wiederum Zuſammenkunft in ven Barterre-Sälen 
ver Geſellſchaft „Eintracht“, 

Der Bor- und Nachmittag bed 25. Auguft (Donnerflag) 
war ber Ruhe gewidmet, da vie im Orcheſter mitwirfenden 
Künſtler derſelben fi fehr bevärftig erwiefen. Abends jedoch 
fand bag zweite Concert für Kammermufik in beusfelben 
Saale and zu derfelben Zeit ftatt, wie das erſte. Das Pro⸗ 
gramm enthielt Folgendes: Sonate fr Pianoforte find Bisline 
von Fr. Kiel, dorgetragen von Frau und Herin Langhaus 
aus Hamburg; „Mignon’ von Goethe, in Muſik gefegt von 
dr. Liſzt, gejungen von Frau Daufer; Sonate für Piano— 
forte von Julius Reubke (Schüler Lifzt’s, T1858), vorge- 
tragen von Hrn. Otto Reubke (aus Hausneinporf bei Quedlin— 
burg); Großes Duo für zweiBiolinen Über gr. Schubert’s,„Di- 
vertissementä& laHongroise‘' yon Ep. Remengi, ausgeführt 
vom Componiften und deflen Schüler Hrn. Ferd. Plotenyi 
(a8 Peſth); Trio für Bianoforte, Bioline und Biola von Erin it 
Naumann (it Jena), vorgetragen von ben HH. R. Pflug: 
haupt, Ed. Remönyi und M. Seifriz; zweifieber: Es 
muß ein Wunderbares fein” vond. Allmers und, In Liebes» 
luft” von Hoffmann v, Fallersleben, componirt von Fr. 
Liſzt, gefungen vom großherzogl. Kammerfänger Hrn.Haufer 
(zu dieſen Liedern mie auch zu bem obengenannten führte Hr. 
Kellimoda die Pienoforte-Begleitung aus); Polonaiſe (in 
Eismell) von &hopin, für die Riofine transjeribiet, und Phau— 

- tafie über Motive aus Meyerbeer's „Hugenotten“ compenirt 
und vorgetragen von Hrn. Ed. Remenpi, unter Pianoforte- 
Begleitung bes Hın. Ferd. Plotenyi. Auf allgemeines Ber- 
langen führte hierauf Hr. Reményi ald Zugabe noch jeine 
freie Bearbeitung des Raͤkoczy⸗Marſches für Violine (ohne Be⸗ 
gleitung) ans. Liſzt's großes Duo für zwei Pianoforte, vorge⸗ 
tragen von bau HH. Fr. Bendel und R. Pflughaupt, be» 
fhloß die Soiree, in weldher allen Cemponilten und ausübenden 
Fünitlern, insbefondere aber Hrn. und Frau Baufer (berem 
Borträge außerdem fämmtlich wieberholt werten mußten) fowie 
Hrn. Remenpyi reichlicher Beifall zu Theil murbe. 

Um Halb zehn Uhr begann im großen Ballfaale ver Ge- 
ſellſchaft „Eintracht“ ein glänzenves Feſtmahl, unter dem Bor- 
fine ver HG. Hoftbeaterbirector Dr. Ep. Devrient und 
Dr. Sr. Brendel, an welchem einige bedeutende Kunſt- und 
anberweitige-Rotabilitäten, viele Damen, faſt alle anweſenden 
Zonfünjtler und Känftlerinnen, ſowie Muſikfreunde und mehrere 
angefehene Einwohner von Carlsruhe ſich beibeiligten. Freie, 
acht künſtleriſche Haltung, welche jedoch, trog jo manches Durch 
bie faum verflungenen Zöne angeregten enthufiaftifhen Auf⸗ 
ſchwunges ver Stimmung, ſich ſtets — felbſt big zum legten 
Augenblide — in den Grenzen des anftändigiten Froh⸗ 
ſinns bewegte, zeichnete dieſes Feſtuahl befonvers aus. Daß 
es bei einer ſolchen Gelegenheit nicht an mehrfachen Toaſten 
fehlte, verſteht ſich von ſelbſt. Die drei erſten, ausgebracht 
von den HH. Hofcapellm. Seifriz, Muſikdir. Riedel und 
Dr. Brendel, galten ven hohen Beihügern und Förderern 
deutſcher Tonkunſt überhaupt und des beutichen Muſikvereins 
insbefonbere: S. k. H. dem Örsfhergoge von Baden, 
Höcftbeffen Munificenz (mie bereits mehrfach erwähnt) wir das 
freudige Begehen Diefes dritten Zonkünftlerfeftes zu verdanken 
hatten; S.L. 5. dem Örofherzoge von Weimar, dem 
allerdurchlauchtigſten Brotector des Vereins und S.F H. bem 
Fürſten zu Hohenzollern-Hechingen, der ſtets jo 
huldvoll durch Unterſtützung der Beſtrebungen ber neudeutſchen 
Schule Sid; zu bethätigen geruht bat, Hierauf fprachen die 
585. Dr. Gille und ©. F. Kahnt im Kamen bes Muſikver⸗ 
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eins ben wärmften Danf beflelben aus: Ürfterer dem 
Hrn. Dr. Devrient, einerjeits in feiner Eigenſchaft als Chef 
desjenigen Kunftinftituts, welches zufolge der Reſolution S. k. 9. 
des Großherzogs von Baden ben Grunditein der Aufführungen 
bildete, anzererjeits ala Vorfigenbem des Karlsruher Pocal-Eomi« 
t68 für feine unermüdlichen thatlräftigen Beſtrebungen und 
Anordnungen, — Legterer ber gefammten Hoftheaterdirection 
überhaupt , ben fläntijchen Oberbehörden, den mitwirfen- 
ten Mitgliedern ber Gefangvereine und ben Vorſtänden ber 
Geſellſchaft „Eintracht“ und „Mufeum“ für deren zuvorfom- 
mende Förderung des glüdlichen Gelingen ber gegenwärtigen 
Tonkünſtler⸗Verſammlung, endlich allen denjenigen Einwohnern 
von Carlsruhe, welche auswärtige Künſtler gaſtfreundlich bei ſich 
aufgenommen hatten. Sodann ergriff Dr. Hille von Neuem 
das Wort, um denjenigen Mann aus unferer Dlitte zu feiern, 
der als auslibender Künftler und Toufetzer, ald Lehrer und 

Scriftfieller, einer der Mitbegründer der neuen Richtung 
wie bes Mlufilvereind gewefen, Franz Lifzt, der auch jetzt 

anfs Neue fein Intereffe daflir durch fein Herbeieifen aus weiter 
Gerne belundet habe. Hr. Dr. Devrient erhob ſich Hierauf, 
um feinen herzlichſten Dank auszuſprechen für die ihm vorhin 
gewordene (mie er fi) ausdrückte) zu freundliche Anerkennung 
feines blofen guten Willens ; er babe jich in dem, was er zu 
ihun im Stande gewefen, ja nur bejtrebt, dem Willen und 
Wunſche feines allergnäbigften Landesherrn getreu nachzukom⸗ 
men; er freue ſich, wenn er durch Erfüllung dieſer feiner Pflicht 
zum Gelingen bes Feſtes habe mit beitragen können. Uebrigens 
pürfe er der Berfammlung die Verficherung geben, daß 
.S.T. Hoheit die Beftrebungen des Mufilvereind huldvollſt 
anerfenme un höchlichſt bedauern laſſe, Durch ein unerwarteteg 
Ereigniß abgehalten zu fein, ven Feftaufführungen in Höchit« 
eigener Berjen beizuwohnen. — Hr. Remeupyi fpracd den 
Wunſch baldiger, glädliher Genefung bes in unferem Kreiſe 
gewiß allgemein und ungern vermißten Hrn. v. Bülow aus, 
des, wie für vie Muſik überhaupt, jo für die neue Wichtung ins⸗ 
beſondere raftlos thätigen Künftlers, der felbft auf feinem 
Schmerzenslager bem gegenwärtigen Feſte feine ganzen Syui« 
pathien zuwende, indem er zum Beweiſe derjelben ſich durch 
feine ſchönere Hälfte (feine Gemahlin) vertreten laffe. — Als» 
dann dankten Hr. Oberbirgermeijter Malfch (im Namen ver 
ft äptifchen Behörden und der Einmohnerichaft von Barlärube) 
und Hr. Kaufmann Herrmann (als Vorſtand ber Gefelfchaft 
„Eintracht“) den verfammelten Mitgliedern bes Muſilvereins 
fiir die mohlmollennen Neuerungen über Das, was fie zur Für- 
berung des Feſtes nad Kräften hätten beitragen können. 
Die Carlsruher rechneten es fi zur Ehre an, daß die Wahl 
des diesmaligen Feſtortes ihre Stadt getroffen, und es freue fie, 
wenn es ben werthen Gäſten in ihrer Mitte gefallen babe, — 
Hr. Ferdinand Präger (Tonfünftler aus London und Re— 
ferent filr mehrere englifche Journale) fprad) jobann folgende 
Korte, weldye wir vollſtändig mitzutheilen In den Stand gejegt 
find: „Wenn Stillſtand Tod ift und Bewegung allem Beben, 

fo bemeifen bie vielen trefjlihen Werke, welche ver Allges 
meine Deutfche Muſikverein feit feiner noch fo ganz nahe 
liegenden Entftehung. ang Licht gebracht hat, daß in ihm bie 
feurigfte, ſtärkſte Lebenskraft befteht. Mag nun auch bie ftilr- 
miſche Jugend noch in ihm gähren, die Zeit wird aufkllären. Mö— 
gen immerhin Manchem auch die Flügel noch nicht ſtark genug 
fein, ihn bie zu den Höhen des Ideals zu tragen — wenn nur 
Ale mit ernftem Eifer ihr Beites zu ſchaffen tradıten, fo wird 
geförbert der große Bau bed Tempels der Kunft, veflen Kuppel 
in die höchften Wolfenfchichten der unendlichen Ewigfeit reicht. 

en, 

Daß das treue Volf der deutſchen Tonkünſtler ſich jelbft gehol⸗ 
fen und Einer für Alle, wie Alle für Einen kämpfen, — 
das ift eins der bewunderungswürdigſten und erfreulichiten 
Begebnilfe ver Neuzeit. ‘Den bieberen, zu ernten Werke be⸗ 
eilterten Männern, welche unermüplid mit Wort, Schrift und 
bat wirkten und mit eiferner Beharrlichkeit gegen alle Hinder⸗ 

niffe kämpften, gebührt denmach unfere volle Anerkennung, 
unfer höchſter, fietefter Danf, Dem Borſtande des Allgemeinen 
Dentfchen Muſikvereins ein donnernd Hoch und Vivat!“ 

Hr. A. Gottſchalg (Seminarlehrer und Organiſt aus 
Tieffurth bei Veimar)forderte mit wenigen aber herzlichen Worten 
die Verſammlung auf, in das Lebehoch einzuſtimmen, welches 
er dem ſeit langen Jahren unermüdlichen Vorkämpfer fiir den 
gegenwärtigen Fortſchritt in der Tonkunſt, Dr. Brendel, 
darbringe, dem Mitbegründer des Muſikvereins und eifrigſten 
Anreger und Leiter, wie aller bisherigen, fo auch der biedma- 
ligen Allgemeinen Zonlünftler» Berfenimlung. Hierauf bielt 
Hr. Profeſſor L. Eckardt eine etwas längere Anfpracdhe in humo⸗ 
riſtiſchem Tone voll lebendigen, ſprühenden Wites, welche: Die 
wohlzurühmenden Berbienfte bes Hauptfeftbirigenten, Hrn. Hof⸗ 
capellm. Seifriz, zum Vorwurfe hatte. Wir bedauern jehr, 
daß diefer ausgezeichnete Toaſt fich nicht aufgefchrieben befindet, 
wir demnach nur im Stande find, bie Grundzüge beffelben 
und zwar in fehr ſchwachem Wiederhalle mitzutheilen: 

Der Kebner erkannte die gelungenen Leiftungen des Or- 
chefters an, in welchem zumal fo ausgezeichnete Kräfte mitwirlten, 
Er verglid daſſelbe mit einem monumentalen, großartigen 
Poftamente, beflen er jaum fo mehr bedürfe, weil dad Stand⸗ 
bild, welches er barauf zu errichten gebenfe, von ſtattlicher 
Größe fei. Zwar wäre derjenige, bem anfänglich biefer Ehren- 
plag beſtimmt gewejen, phuftfch von nicht zu übermäßiger Größe, 
dennoch aber hätte auch er ſich gar ſchön und anfehnlich auf 
dem granbiojen Toftanteute ausgenommen, da bie Dimenfionen 
feines Geiftes und feiner Thatkraft ven jehr ungewöhnlicher 
Ausvehnung feien. Leider jedoch wäre derſelbe durch Krankheit 
behindert worden, bie ihm nach Bervienit zulonmenve Stelle 
auf dem Bojtamente einzunehmen. Da babe er denn zu feinem 
ftattlichen Freunde gejandt, daß derſelbe ihn vertreten möge und 
geſprochen: „Seifriz — lei Fritz!“ Und in der That habe 
ſich diefer Freundim Kampfe für bie Tonkunſt als ein „Gro— 
Ber Fritz“ bewährt, die tupferen Maſſen in der beißen 
Schlacht mit Umfiht und Kraft geleitet und denſelben einen 
rühmlichen Sieg erftritten. — Der legte allgemeine Toaſt 
war die Aufgabe des Heferenten, ver nunmehr den Trinkſpruch: 
„Allen Frauen Heil und Preis“ (in Verſen) ausbrachte. Bis 
jpät in die Nacht hinein blieb ber beitere Kreis ber Feſtgenoſſen 
vereint, und felbft, nachdem gegen die dritte Morgenſtunde bie 
anmefenben Damen das Felt verfaffen hatten, ſah man noch 
lange, lange Zeit hier und bort verfchiebene Gruppen in trau« 
lich⸗ freuudſchaftlichem Geſpräche beifammen figen. 

Den nächſten Tag, Freitag den 26. Auguſt, Morgens von 
9 bis 1 Uhr ging bie Hauptprobe zum zweiten großen Con— 
certe vor ih. In venifelben leitete u. A. Ir. Tifzt feine 
beiden, zur Aufführung beitimmten Compojitionen felbft und 
riß durch den ihm von jeher fo eigenen magnetifhen Zauber 
alle im Orcheiter mitwirfenden Künſtler dermaßen mit ſich fort 
daß biefe Probe-Aufführung zu einer felten-gelungenen. wurbe 
und biefelbe alle zahlreich anwefenben Zuhörer in völligen En⸗ 
thufiasmus verjebte, 

Nachmittags von 4 bis 51/, Uhr fanden im Foyer bes 
Hoftheaters die Vorträge bes ‚Referenten: „Ueber bie Er- 
weiterung des Lehrplans in ven Muſikfſchulen““, und des Hrn, 



Dr. Herm. Zopff (aus Berlin): „Ueber ven Einfluß bes beut- 
ſchen Männergefanges auf die Volksentwickelung“ ftatt. 

Abends um 6 Uhr begann im Bühnenfaale pas Schluß⸗ 
Concert biejer Feſtſtage, beffen Programm folgende Werte 
enthielt: 

Erfte Abtheilung: Marſch zu Ernſt Waldow's hiſtori— 
ſchem Drama „Marta von Ungarn’, componirt von Heinrich 
Gottwald (in Breslau), unter Zeitung bes Komponijten ; R&- 
verie und Caprice für Bioline mit Orcheſter von Hector 
Berlioz, vorgetragen von Hru. Concertm. A. Römpel, unter 
Leitung des Hrn. Muſikdir. E. Laſſen; „Geſang ber Nonnen‘ 
(Gebiht von Uhlaud), für Soli und Frauenchor mit Beglei« 
tung bes Bianoforte und zwei Hörnern, componiri von Adolf 
Jenſen, — die Soli gejungen von Frau Boni-Bartekl, 
Frl. Babel, Frau Haufer und Fıl Steiner, die Horn⸗ 
partie vorgetragen von den HH. Hofmuſikern Segiffer und 
Schwab unter Seitung des Hrn. Heint. Strauß; Ouver— 
ture von Mar Seifriz unter Leitung des Componiiten. 
Amweite Abtbeilung: „Mephiſtowalzer“ Epifode aus Lenau's 
„Fauſt“ für Orchefter von Fr. Liſzt, unter Zeitung des Hanpt- 
feftbirigenten; Concert-Eiube von Fr. Bendel und ungariſche 
Rhapſodie von Fr. Liſzt fir Pianoforte-Solo, vorgetragen 
von Hra. Gr. Bendel; Hochzeitsmuſik zu Hebbel's „Nibe— 
Lungen“ von Otto Bad; (Capellmeifter in Mainz), unter lei- 
tung bes Somponiften; „Brautlied“ (Gedicht von Uhland), 
für Soli und gemiſchten Chor mit Begleitung des Pianoforte 
uud zwei Hörnern componizt von Ad. Jenſen, dad Solo 
gelungen von Frau Boni-Bartkl, die Hornpartie ausgeführt 
son den HH. Segiffer und Schwab, unter Leitung des 
Hrn. Heinr. Strauß. Tr Beſchluſſe des Concerts und 
bes Feſtes überhaupt: Fr. Liſzt's ſymphoniſche Dichtung: 
„Feſtklänge“, unter Yeitung des Hauptfeftbirigenten. 

Ad. Jenſen's Chöre fanden nur mäßigen Anklang 
beim Bublicum, die übrigen Werfe mehr oder minder geftei- 
gerten Beifall. Ungeheuren Enthuſiasmus Bingegen erregten 
bie beiven Compoſitionen von Liſzt, ber wiederholt unter ſtürmi⸗ 
ſchem Applauſe hervorgerufen wurbe, um die durchweg und allge= . 
mein fidh funpgebende Ovation der Zuhörerſchaft zu empfangen. 
Bei feinem legten Erfeinen ſchmetterte ihm vom Orcheſter aus 
eine Tuſchfanfare entgegen. Nach dem Mephiſtowalzer er» 
ſchallte ſogar dringender Dacapo-Kuf, welchem Berlangen 
jedoch, aus Schonung der ohnehin ſchon ſehr angeſtrengten 
Orcheſterkräfte nicht willfahrt werden fonnte. Auch bie beiden 
Inſtrumentalſoliffen, HH. Kömpel und Bendel erzielten 
auszeichnenden, ehrenvollen Beifall. 

Hiermit enbigte die diesmalige Eonfünftler-Berfammlung. 
Wir haben genügend triftige Gründe, die Veberzeugung aus- 
fprechen zu bürfen, daß dieſe Feſtaufführungen ſowol vielgül« 
tiges Zeugniß von ven ſchon oft angedeuteten, ernften Beitre- 
bangen und ben weit in die Zufunft bireingreifenden Tendenzen 
bes Vereins abgelegt, ald auch ungewöhnliden, wir dürfen 
wol fagen, allgemeinen Beifall, jelbft bei vielen früheren Geg« 
nern gefunden und demnach guten, fruchtbringenden Samen 
für den Fortfchritt in der Tonkunſt ausgeftreut haben. 

Nachträglich bleibt uns zur Vervollſtändigung unferes 
Berichtes über das Thatſächliche nur noch folgendes zu 
regiftriren: | 

Ganz befonberer Danf gebührt noch den Verbtenften ber 
59.2. 5. Schuſter (Firma: U. Bielefeld'ſche Mufikalien- 
handlung) für vie Bejorgung aller localen {nicht muſilaliſchen) 
Ängelegenheiten, Muſikdir. Heinr. Strauß jun., für dad 
eifrige, ſehr mübenolle Einftubiren ber Chöre, und Hoftheater- 

320 

regiſſeur C. Fiſcher, für thätige VBetheiligung an ben Arbeiter 
des Geſchäftsbureaus des Vereins während ber Feſttage, fowie 
überhaupt ven Beamten bes Großhergl. Hoftheaters. 

Einige vorher niht abzufehende Umftänve hatten mehrere 
Abänderungen nicht nur des urſprünglichen Entwurfs, fondern 
ſelbſt des ſchon veröffentlihen Programms veranlaßt. 
So mußten leiber wegen Krankheit bes Hrn. Dr. v. Bülow 
das Concert von Gr. Kiel und Rifzt's Cm 
certftüäd: „Der Lobtentanz” (Beibe für Pianoforte und Or⸗ 
Hefte), jo wie wegen Mangels an Zeit zum gebührenden 
Einſtudiren mit bem Chore ein viel verfpredhendes ‚‚Agnus 
Dei‘' aus einer Meffe von Auguft Fiſcher (Örganifi im 
Dresden) glei anfangs ausfallen. Ebenſo erwies fich in ber 
Borprobe zum zweiten großen Soncerte zum aufrichtigen Be- 
bauern vieler Anweſenden, baß Die Partie ber Diana in ber 
bramatifhen Scene aus ber gleihnamigen Oper von Wilh. 
dreudenberg (zweiten Capellmeifter in Mainz) von ber 
betbeiligten Sängerin — wahrfceinlih aus Mangel an er- 
forberliher Zeit — nicht genügend vorbereitet mar, demzu⸗ 
folge aber auch bie Nothwendigkeit, das vielleicht theilweife an 
zu großer Ausdehnung leidende und mehr für die Bühne ale 
für den Concertfaal fi eignende obwol im Ganzen intereffante 
Muſikſtück auszulaſſen. 

Auch die augekündigten Vorträge der HH. Muſildirector 
Weitzmann und Staatérath v. Sſerof mußten ausbleiben, 
weil der Erſtere bie Anſtrengung längeren Sprechens feiner 
ohnehin angegriffenen Geſundheit für nicht zuträglich fand, ber 
Legtere aber mit der Ueberſetzung feines Artilels (aus dem 
Rufſiſchen) nicht fertig geworben war. 

Die Goncertflügel, melde bei diefen Muſikaufführungen 
benußt wurben, waren aus ben Pianofortefabriken ver HH. 
Julius Blüthner (in Leipzig), Steinweg und Söhne 
(in New⸗York und Braunfchweig) und L. Bechſte in (in Ber- 
lin). Jedes dieſer Inſtrumente befigt feine befonderen 
Borzüge: fefjelte einerfeits der volle und fräftige, dabei aber 
weiche, geſaugliche Ton bes Blüthner’fchen Flügels, fo im- 
ponirte anberfeit# der Steinmweg’fche vurd feinen beſonders 
marfigen Metolllang, während die Bechſt ei n'ſchen Inſtru⸗ 
mente befanutlich vonder® ülow’fchen Schule wegen ihrer den 
feinften Ruancen ber Vortragenden fih anſchmiegenden Spie- 
art bevorzugt werden. Was ung betrifft, fo glauben wir, un« 
jere Sympathien den Blüthner’fchen Flügeln wegen ihrer 
fonoren Fülle und ihres edlen, poetifhen langes mit Hecht 
zumenbden zu dürfen. Außerdem fanden fi im Pianofortes 
Magazin von Georg Trau's Wittwe (in Carlsruhe) außer 
vorzüglichen Eoncertflilgeln und Pianinos von Steinweg und 
Söhne, auch noch ſehr tüchtige Inſtrumente aus den Fabriken 
ben Kaim und Günther (in Kirchheim bei Stuttgart,) jo 
wie von Streicher (in Wien) ausgeftelt!*) Bei vieler 
Gelegenheit Können wir nicht die freundliche Zuvorkommenheit 
mit Stillihmweigen übergehen, mit welder die Inhaberin bed 
genannten Magazins nicht nur mehreren der obengeyannten 

*) Bir balten es für Pflicht, das ber Grau Witwe Trau von 
Hrn. Dr. fr. v. Lifzt ertbeilte Zeugniß bier zu veröffentlichen: 
In dem Pianofortelager kon Georg Trau Wittwe hatte 
ich Gelegenheit, während des Tonkünſtlerfeſtes bie vorzüglichen Flügel 
und Pianinos von ber Firma Steinweg und Söhne in Rew-Yorkt 
und Braunſchweig, ſowie ber tiichtigen Kabrifen son Kaim und Bine 
tber anb von Streicher zu finben, Die ſich ſowol burg ſchönen Ton, 
angenebmeSpielart als auch durch Preiswärbigleit empfehlen.” 

Carlsruhe, im Auguſt 1864, 
(Se) F. Liſzt. 



Herien Infteumentalfeliften öfte er Proben in ihrem Saale 
geitattete, fonbern au fo mandem ber auswärtigen Künſtler 
Inſtrumente zu unentgeltlicher Benutzung während der Feſt⸗ 
woche zuftellte. Wir glauben Daher burdaus im Sinne unferer 
Runitgenoffen zu handeln, wenn wir rau Frau bie verbiente 
Anerkennung folder Zuvorkommenheit öffentlich ausſprechen. 

Referent ſchließt hiermit feinen Bericht über ben that- 
fählihen Berlauf, vie kritiſche Ueberſicht des Inhalts und 
Werthes ver ftattgefundenen Concerte einer anderen Feder 
überlaſſend. 

7 

Eoncertbericht. 

Von dem bisherigen Heferenten die Fortfetzung bes Be- 
richtes — nnd zwar Die Befprechung ber vorgeführten Werke 
— übernehnend, laffen wir vor Allem Eckardt's Brolog 
hiermit vollftändig folgen, welder von Frau Johanna 
Zange, einer zugleich edlen ſchönen Erſcheinung, mi hohem 
Schwunge und ächt plaftifcher Gliederung geiprochen wurde, 
und nicht nur wegen des poetifhen Schwunges feiner Traft- 
vollen Sprache, ſondern gewiß auch beshalb jo bedeutend zün« 
bete, weil er bie Grundgedanken der neuen Schule in 
überrafchenn prägnanter Weiſe wiedergiebt. 

Bruß Euch, ber Tonkunſt edle Freunde, Gruß! 

BDeglückt betritt bie Muſe biefe Hallen, 
Die edler Sinn bem Ebdlen nur erbaut, 
Fern bem Gemeinen, fern bem Dienfi bes Tages, 
Bor bem es reinen, leufchen Seefen graut. 
Doch frober noch naht heut fie biefem Orte: 

Geöffnet weit ſeh' ich des Hauſes Pforte 
Unb rauſchen bör’ ich einer Zukunft Beifter 

Soc liber mir und wallen ſeh ich bort 
Der Künftler Bilgerichnaren — Junger, Meiſter — 
Die Tode bier noch Blond und dort ergraut; 
Doch Alle Fühte fie der Zöne Braut! 

Sea Eurem Schutz bie Sängerſchaar empfohlen! 

Sie iſt's; denn find auch fremb, bie bier erfchienen, 
Sie iſt bei Euh baheim, bie Göstin, ber ſie dienen. 

Berihmäbt ber Gaben keine, nicht bie kleinſte; 
Beicheibner, ernfier Sinn reicht jede bar, 
Unb müßt Ihr firenge richten, müßt Ihr tabeln, 
Geſteht doch Allen, daß fie beutfch gefühlt, 
Gedacht, gefrebi .. . Dies Urtbeil wirb fie abeln. 
Bor Ilm⸗Athen, ber Soethe-Sciller- Stadt, 

Zog dieſes Feſtes Banner aus zu Euch; 
Ihr ſtauunt doch nicht, baß deutſcher Töne Prieſter 
Den Zug empfanden, ben ganz Deuiſchland theilt, 
Den Zug zum freien Rhein, zu dieſem Land, 
Der treuen Grenzhut ächten deutſchen Sinnes? 
Und wollt Ihr wiflen noch, was unfer ganzes Volt, 
Bas jedes beutfche Streben hieher weift? 
Ihr lennt die Sage vom Kipffhäuferberge .. . 
&8 iſt ein neuer beutfcher Friebrichsgeiſt! 
Der Freiheit zieht die Kunſt voll Sehnſucht nach, 
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Wie ſich die Blume zu ber Sonne wendet; 
Im freien Staat nur wurzelt ächte Kunſt, 
Am Sarg ber Freiheit bat fie ſtets geendet. 
Ste breitet prüber dampf ein Sräßertud : 

Ihr tiefftes Schweigen... Das iſt bes Sängers Fluchl) 

Bir leben eine wunderbare Zeit, 
Die leicht una wie ein Traum erfcheinen könnte, 
Wenn nicht ber Blitze Zuden in ben Höhen, 
Henn nicht ber Erde Beben unter ung 
An ernfte Wirkiichleit den Zräumer mahnte, 
Die Büter unfces Bolfes ſprachen einſt 
Bon Woban's wilber Jagb, vom Zug bes Gottes, 
Der, Eichen fplitternd, burch bie Wälber fuhr. . 
So zieht zu biefer Friſt ber Weltgeift 
Auf Sturmesflügeln ob der Erde bin, 
Und vor, mit ibm ein wilbes Heer Gebanten, 

3peenblite, bie bernieberfahren 
Aus unbelannten Höben, erfihreden, zünden! 
Bir fühlen ihren Segen, ibres Zornes Hauch — 
Begeiftert folgen wir, wie es bie Sagen Hinben, 

Der wilden Jagb — es giebt kein Widerſtreben — 
Das ift bie neue Zeit, ber Menſchheit neues Leben, 
Wie kommt bie Kunft zu ſolchen büfern Bildern? 
Sie wegzuſcheuchen war ja fonft ihr Ant, 
Die Menſchheit eiuzululfen, füge Weifen 
Au fingen, wenn 'ne Welt zufamımenficht? 

Dem Tage Heil, der und bie Schmach erließ ! 
Seht, wenn bie Windsbraut Eich unb Wald erfchiitert, 
Bebt auch die wilde Rof am Waldesfaune . ... 

Daber, Gebanten ihr, für bie bie Menfchen ſtreiten, 
Bon heute an zieht auch durch unſre Saiten! 

Nicht blos das Herz, nicht blos bas Lied der Liebe 
Befingen wir mit Mözarı’s „Sauberflöte®: 
Bir wollen Geiftes-Brophetie und weiben, 
Den Stimmungen bes Geiſts auch Zöne leihen. 
Beethoven's Stern zieht leuchtenb uns voran; 
Es Tiegt ein Bethlehem auf feiner Bahn! 

Mit Euch laßt und die alten Meifter ehren, 
Doch nicht auf Gräbern weilen, wenn bad Leben ruft ; 
Es iſt uns nicht gegönnt, wie fle zu fingen — 

Bir find noch Schiier, irren noch und ringen; 
Nur wollen wir nicht mit ben Todten modern, 

28 follen neue Flammen aus ber Aſche lodern. 

Wol Lächeln Biele ob ber Runfi der Julunft, 
Wie ihr aus manchem Spott vernommen habt; 
Der Zufunft? nein! Es if Die Kunf ber Gegenwart: 
Wir geben nur zurid, was Ihr uns gabt. 
Es kann der Künſtler nicht aus feiner Zeit heraus, 
Er wirkt in bem von Euch gebauten Haus, 
Und ſchmäht Ihr ihn, fo ſchmähet Ihr Eu ſelbſt, 
Und lobt Ihr ihn, fo Habt Ihr in dem Loben 

ur Sure Zeit und nur Euch ſelbſt erhoben. 
Was Such vie Kunſt auch zeigt in ihrem Spiegel, 
Ihr ſchuft es ſelbſt, Ihr warft e8 in ben Tiegel. 

— 

* „Des Sängers Fluch— von Hann. Bilom, 

— — m En ni 



So hebt die Kunft fich über Alle weit, 
Sie Überragt ung, fie das Bilb ber Zeit. 

Bir finb von Eurem Fleiſch, von Eurem Blut 
Ein Eropfen nur... Nennt Ihr bas noch ber Jufunft Kunſt? 

So brid denn los, erzähl’ bu Volk ber Töne, 
Was Taſſo) litt, damit ibn Kom einft Tröne, 
Mie um bie freiheit rangen Ungarn’d eble Söhne **) 
Die ſelbſt im ſtarren Korben ein Tyrann ** 
In aller Macht erliegen mußt’ bem Dann, 
Dem Gott das Mächtigſte gab in bie Seele, 
Des Seiftes Auf: „Du bift es, ben ich wähle!“ 
Unb Habt von aften Tagen ihr gelungen, 
Bom Hechzeitszug bes Seren ber Nibelungen, T) 
Des deutschen Siegfried's junge Derrlichkeit, 
So malt ung, Töne, ben Kolumbusſtreit rt) 
Den Streit mit ber Beſchränktheit unb bem Zweifel, 
Laßt Hlattern ob uns das Kolumbuswort: 
„Nach Wer, nach Wehr“ und gebt ber Zeit ben Troſt: 
„Wennauch der Ringer Judien nicht fand, 
Vielleichtendecht pafürer nenes Land! 
Doch ſtill — zuletzt aus hoher, heil'ger Ferne 
Klingt noch ein Lied, das lehte, an mein Ohr. 
Ein Lied der Klage daß in die ſen Kampfestagen 
Die Menſchheit ihren Vater, Gott verlor. 
Der kennt bie Sprache nicht ber Davidslieber? 
„Willſt Du Dein Antlig ewig von uns menden?” ++F) 

So beten wir mit banggebob'uen Hänben . . 

Und Zröftung fließt auf Tönen zu ung nieber: 

Verſteht vie Zeit unb lernet Neues bauen — 
An Glauben's Stelle tritt ein frommes Schauen; 

Das Wejen Gottes bat fich nenerbellt . . . 
Die Kunft verſetzt Euch in bi es Herz ber Weit! , . .. 
Das fingen wir. . . doch nein. „ . wir möchten's fingen — 

Bringt une, ber deutſchen Kuuft, cin deutſches Volk, 

Die Liebe, Pflege eines Volls entgegen; 
Denn ohne Volk und Zeit iR Streben 
Nur armer Tand, nur Zäufchung, leerer Dunfl, 

"Darum laßt preilend uns das Eine ſtets erbeben: 

Die volkentſproſſene, vom Voll getrag'ne Zun fl 

Bevor num Ref. zur Beipredung felbft übergeht, muß er 
zunächſt vorausfchiden, daß er, als er Seitens ber Rebaction 
nit derfelben beauftragt worden war, vor allen Dingen ſich 
angelegen jein ließ, jo viel als irgend thunlich, durch Rückſprache 
mit den verſchiedenſten Perjönlichleiten vie Anfichten ber Ver⸗ 
ſammlung fennen zu lernen, um dieſelben font ala Geſammt— 
urtheil der Anweſenden zu conftatiren. Wo er nur für fich 
fpridt, kommt es ibm nicht in den Sinn, ſich vielleicht zum 
unfehlbaren Richter über tie vom Prüfungscomit& ausgewähle 
ten Stüde zu maden, und wünfdt er jeine Hrtheile keineswegs 
als unumftößliche angejehen, denn es ift befanntlich nicht leicht, 
eine fo große Menge faft gänzlich neuer Tonſtücke in jo furzer 
Zeit volftändig in fi aufzunehmen. Er bittet Daher Die Be- 

*) Onverture zu Byron’d „Zuffe" von Heinrid Strauß. 
*r*) Goncert in ungarifcher Weile von Joachim, vorgetragen 

son Remenpi. 
"+, Duverture zu Bufchkin’s „azris Bobunsw“ von Arnoid. 
7) „Siegfried's Hochztitszug“ von B 
++) Kolumbus⸗Symphonie von Aber Tu 
tr) 13. Palm von Franz Fißt 
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theiligten, die von ihm ausgeſprochenen Urtheile nur als unbe⸗ 
fangene Meinungsäußerung eines Kunſtgenofſen freundlich 
aufnehmen zu wollen. Uebrigens fühlt ſich Ref. deranlaßt, von 
vornherein mitzutheilen, daß ihm das Conſtatiren eines über- 
einſtimmenderen Geſammturtheils dies Mal ſchon veshalb 
um vieles leichter wurde, als früheren Referenten, weil ſich 
eben die Uebereinſtimmung als eine nunmehr viel größere und 
allgemeinere ergab, und entweder viel weniger Oppoſition 
vorhanden war oder ſich — was insbeſondere aus einigen über⸗ 
raſchenden Belehrungsfällen erſichtlich wurde — ſehr bald'mit 
dem Gebotenen ausſöhnte. Gortſetzung folgt.) 

C. M. u. Weher's RPiographie. 

(Kortiegung.) 

„Bien mar damals die Stadt bes mwohlfeilen Weins, des 
guten Gejanges und, wie jegt nody, der [chönen, leicht bewegten 
Meiber. Carl Maria fang vortrefflid und beſonders höchſt 
liebenswürdig und verführeriich zur Öuitarre, war geiftes« und 
jeelenvofl und eine angehende Berühmtheit. Es kam ihm daher 
viel entgegen, was andere ſuchen müflen, und mit Erflaunen und 
Entzüden wurbe er gemahr, daß auf ihm, ver Hein und ſchwäch— 
lich unter jeinen jugendfriſchen Lebensgenoſſen ftand, die Augen 
der frauen wärmer rubten, als auf den meilten jener elaftiichen 
Geſtalten. Glühend von PBhantafie, febhaft in ven Affecten, 
von ſtarkem geiftigen Productiongbrange, ber faft ſtets mit Hin- 
neigung zu ben Frauen verfnüpft ift, entmwidelte jih in Carl 
Maria's Herzen und Blut zu jener Zeit eine ftarke Teidenfchaft 
für Srauenfhönheit und Reiz, Die ihm, bis zur Berbinbung 
mit feiner Sattin, unzählige Dornene, aber aud; holde Roſen⸗ 
tränze um die Stirn flocht — und dankbar für die Opfer des 
Duftes ver letteren, jchenkte ihm fein Genius feine beiten Sa- 
ben, und als fie auf feiner heißen Stirn vermelft waren, die 
Melt den fchwererrungenen Lorbeer.“ 

W. verließ daher Wien jehr ungern, um tm November 
1804 in Breslau die auf Vogler's Empfehlung erhaltene 
Sapellnieifterftelle amı bortigen Theater zu übernehmen. Hier 
fand dre Kunſt „ausſchließlich ihre Heimath in den verhältniß- 
mäßig Heinen und mittelmäßig begüterten Kreiſen ber ber 
Univerfität attachirtenGelehrten, der mittleren Beamtenfategorie 
und des chriſtlichen Kauſmanns⸗ und Bürgerſtandes, mo, wie 
nicht zu Lüngnen ift, viele Herzen warm für fie fchlugen. Diele 
Formation tes Publicums war leiter von allen biejenige, 
in ber Carl Maria's äußere und innere Wefenbeit am menig- 
ften Wurzel fchlagen fonnte. Der fcharf gejonderte, reihe Adel 
nahm es ihm üsel, Daß er, ber Adlige, Mufikant war, ber 
ärmere Übel zog fi von dem Fremden zuräd, ber Bärgerftand 
mißtraute ihm als Adligen. So trat er von Borurtbeilen be— 
grüßt und von ihnen geleitet in einen Thätigkeitskreis, zu deſſen 
Ausfüllung, jhon unter günftigen Berhältniffen, feine jugenb- 
lihen Kräfte faum ausgereiht haben würden und in dem er ſich 
niemals heimifch und wohl fühlen konnte, wo eraber, als Künft- 
ler, Dirigent und Menſch, ein Indien von Reichthum an Er⸗ 
fabrung ſammeln ſollte.“ 

Die oben erwähnten Kreiſe hatten damals das Möglichſte 
für Hebung des dortigen Theaters gethan, und fo fand venu W. 
unter Zeitung eines intelligenten, funftfinnigen Directioug-&o« 
nıtt&s eine Bereinigung von meift vortrefiliher Kräften fomol 
unter ben Sängern ale ud im Orcheſter. Leider begannen 
aber bier feine Berprieflichfeiten ſofort durch Ausſcheiden bea 
bewährten Goncertmeifters, fpätern Doncapellmeifters Jo⸗ 
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ſeph Schnabel, welcher unter einem erft 18 Jahr alten Diri- 
genten nicht fpielen wollte, durch feinen Einfluß in den Dortigen 
Streifen W. Bieles erfchwerte und ihn hinwiederum zu tacılojen 
Handlungen gegen Schnabel reiste, Antererfeita fchloffen 
jich hier jlingere begabte Männer auf das Herzlichſte an W. 
an, unter ihnen beſonders der fpätere Oberorganiſt Berner, 
ber W. möglichſt in Schuß nahm, ihn auch einft aus großer 
Lebensgefahr befreite, *) außerbem ber geiftvofle Elavierfpiefer 
Klingohr und der geiftuolle Rhode, Dramaturg und 
Mitglied der Theaterdirection, welder auch Diöhter war. „Im 
Anfange des Jahres 1805 erichien in ber von ibm rebigirten 
Wochenfchrift „Der Breslauer Erzähler” ein wahricheinlid, 
urfprängli für Ebell beflimmter Operntert, ber ben 
befannten Sagenftoff „Rübezahl“ behandelte. Dieſe kei— 
neswegs ausgezeichnete, an Trivialität und Längen, aber auch 
zu muſikaliſcher Behandlung geeigneten Stellen reiche Arbeit, 
degeifterte Carl Maria fo fehr, daß er fofort beſchloß, bie 
Oper zu conıponiren, and; während feines ganzen Aufenthalts 
in Breslau baran arbeitete, Dies vermehrte Die Innigfeit 
feiner Beziehung zu bem trefflidhen und bei ver Bühnenleitung 
das Belte anftrebenden Rhode. Vollendet wurde bie Oper, 
von der in Bredlau nur bie Duverture und drei Nummern 
(ein zwölfftimmiger Geifterchor, eine Arie und ein Quintett) 
niebergefchrieben worben finn, nie. Was baven fertig war, 
zeigte Karl Maria einige Jahre nachher in Stuttgart Lud⸗ 
wig Spebr, der pie Arbeit „ziemlich dilettantiſch“ und feines- 
wegs das Zalent, das jpäter „Freiſchütz“ und „Curyanthe“ 
fchaffen follte, befundend fand. Die Duverture bat W. fpäter 
umgeerbeitet und fie ift jest als Die ſchöne, ſchwungvolle und 
charakteriſtiſche, keinerlei Dileitantismus zeigende Ouverture 
zum „Beherrſcher der Geiſter“ bekannt, die mit denen zu reis 
jihüsß, Syloana, Euryanthe, Precioſa, Oberon und der Jubel⸗ 
ouverture bie glänzende Plejade der When Schöpfungen tn 
dieſer Nichtung bildet.“ Mit Feuer und Begeifterung ging W. 
an tiefe feine erfte felbſtſtändige Directionsthätigkeit, beging 
zwar mande Mikgriffe, welche ihm ned; mehr Feinde machten, 
befundete aber im Allgemeinen bereits feine bedeutende Bega- 
bung für vieles Feld, „Schon damals ſcheint er bie fpäter 
— — — — — — 

*) „W. forderte eines Tages Berner beim Drittageefien, das fle 
häufig gemeinichaftlich genoffen, auf, ibn jebenfalle am Übenbe noch zu 
bejuchen, ba er ibm bie Duwerture zum „Wilbezabl*, die gerabe fertig 
geworden fei, vorjpielen wolle. Berner fagte zu, verfpätete ſich aber 
und kam erfi nach eingebrochener Nacht zum Freunde. Auf jein An» 
Hopfen an deſſen Thür folgte nicht das jo freundlich einlabenbe Herein“, 
das er gewohnt war, und auf das ex rechnen burfte,ba ev Carl Maria’ 
Fenſter erleuchtet geſehen hatte, Endlich öffnet Berner bie nicht vers 
ichloffene Thür, — — — bie Yampe ftebt auf dem Zifche, das Piano iſt 
offen, aber jonft das immer leer. Berner will fi nieberlaffen 
und fchreitet nach dem Sopha — ba ftrauchelt er — über den Körper 
feines leblos Daliegenben Freundes — baneben liegt eine gerichlagene 
Flaſche, aus ber eh: Dunft anffleigt, Entſetzt richtet er ben Freund 
auf, fehreit um Hülfe, Fran z Anton eilt aus dem Nebenzimmer herbei 
und erfennt bie Flaſche, in ber er Salpeteriäure zu jenen Kupfer- 
ftecher- Arbeiten aufzuheben pflegte, unb bie thörichter Weiſe unter Die 
Weinflaſchen geltelt werben war. Aerzte werben herbeigerufen, mit 
Mühe Carl Maria zum Leben zurfdgebradt, bie Stimmorgane 
eigten jih vollftändig gelähmt, bad ganze Innere ber Tuftröbre und 
bes Miundes verbrannt. Nach meßrwöchenttichent Kranleniager erſt 
kehrte eine leife Spreditimme zurid, bie nie ihre volle Kraft wieder 
erhielt, bie fhöne Singftimme war für immer auf ben britten Theil 
ihrer Ausgiebigleit reduteirt. Er erzählte daun, daß er, fröftelnd bei ber 
Arbeit, einen Schlud Wein hätte nehmen wollen, im Halbbuntel bie 
— ergriffen und einen guten Zug genommen babe. Gewiß 
iſt, daß ohne Berner's Da wihenkun t bie Säure big gum anbern 
Morgen gewirkt und Earl Maria „Breifihig”, „Oberon” und „Eu—⸗ 
ryantbe” mit in jein junges Srab genommen hätte. Seine Krankheit 

jederzeit von lihm beim Kinftubiren neuer Werke beobachtete 
Methode, die Hauptpartien erft mit ven Sängern einzeln durch— 
zunehmen, bann nach einigen Quartett» und Sigproben, ganz 
conpleite Darftellungsproben und endlich 2—3 Seneralproben, 
bie Borjtellungen glichen, machen zu laſſen, erfunden und geübt 
zu haben.” 

„Dan rühmte in feinen Vorführungen die Präciſien und 
Sicherheit des Drcheiters, tadelte aber, daß er dieſem zu viel 
Aufmerlfamteit ſchenke, vie Sänger zu wenig unterjtüge, ein 
Fehler, ven er erit fpäter jo vollkommen abgelegt hatte, daß 
feine Zeitung des Acconpagnements, in Bezug auf Discretion 
und Sorgſamkeit für die Sänger, durchaus muſtergültig genannt 
wurde, Man tadelte aud) die Wahl feiner Tempi, bie man 
nicht als ſorgſam anerkannte, dagegen beſaß er in Breslau 
fchon jein unbeſtechliches Tactgefühl, das Talent, ein ergriffenes 
Zeitmaß ohne Schleppen und Eilen durchzuführen und Kine 
jeiner größten Gaben als Dirigent, Die: dein Orcheſter, durch 
rege, geiftreihe Direction Feuer und Luſt 'einzuflößen, ven 
Gang des Ganzen unlöslich an feine Hand zu knüpfeh und 
burdh Feine Winke die Künftter jo zu unterftügen ünd Zu leiten, 
baß das Werk vollftäntig wie aus feiner Serle beraustlang.” 

Enblih aber erregte ſeine durch die bedeuteüden Verbeſſe— 
rungen des Perfonals und Repertoirs veranlafte Etats-Er- 
höhung Das Dlißvergnügen bes kaufmänniſchen Theils ver Dir 
rection in fo hohem Örade, daß man zur Entfernung ber bejten 
Kräfte fchritt, und dadurch W. zum Nieverfegen feiner Stelle 
veranlafte. Ohnehin nebft feinem nun alt und ziemlich geiſtes— 
ſchwach gewordenen Bater tiefverſchuldet, ſtürzte ihn dieß in um 
ſo größere Noth, aus der ihn die Empfehlung einer unſinni 
gen Hofdame ber Frau des Herzogs Eugen vonWürtemberg 
rettete. Diefer enthufiaftifche Berehrer von Muſik uns Theater 
unterhielt anf feiner Beſitzung Carlsruhe bei Briez eine vor— 
treffliche kleine Oper in dem ftattlichen, von ihm bafelbft erbau—⸗ 
ten Schloßtheater, Auf die velicatefte Weile zog tiefer eble 
Fürſt W. in feinen traulich-Fünftlerifchen Kreis *) und gemährte 
ihm fo vollftänbige Freiheit, daß W. bier ſeine ſchönſten Le— 
bensſtunden verlebte. Bald ſollte jeboch ber in den Yahren 
1806 und 7 unaufhaltfam hereinbrechende franzöſiſche Krieg 
dieſer ibenlen Zeit ein trauriges Ende ſetzen. Theater umd 
Sapelle mußten aufgeläft werben, und mit vieler Muhe erhielt 
IB, durch bie warme Empfehlung feines edlen Gänners am 
würtembergifhen Hofe bei deſſen Bruder Ludwig eine Ahftel- 
lung ale Secretair defjelben. 

Fortſetzung folgt.) 

bauerte faft zwei Monate, Mit Borliebe umd ihn ſelbſt erquicdender 
Dankbarkeit, denn er war, wie alle eben Naturen, gern banfbar, 
nannte er immer Berner ben Reiter feines Lebens.“ 

*) Charalteriſtiſch flür den Abel feiner Seftunung ift folgende Ant» 
wort von ihm auf W.'s Eingabe, in welcher biejer, gewiß auf Antrieb 
feines Waters, fein abliges Herlommen betont hatte: „Ew. Huchwehl⸗ 
geboren gejälliges Schreiben haben hier in Ludwigsburg zu erhalten 
ie Ehre gehabt, und ich bin Ihnen für das mir Hegeugte Vertrauen 

recht jehr nerbunden. Nach Ihrer Aeußerung ift Ihnen ber Charakter 
als „Mufil-Intenbant“ bei Ihren Reifen von einigem BortBeil und ich 
ſiehe nicht an, Ihren Bunt baruntergu erfüllen und Sie mit Bergnügen, 
wie hiermit gefchiebt, zu meinem Mufil-Intenbanten an ernennen. 
Sehen Sie bie als einen Beweis an, daß ſowol meine Frau Gemablin 
Liebben, als auch ich, Ihrem Kunfttalente volle Gerechtigleit widerfab⸗ 
ren laſſen. Sehen Ste e8 ferner als ein Merkmal an, daß wir Ihren 
perfönfichen Charalter und guten Eigenſchaften ſchätzen und mur bieje, 
eineemwegs aber Ihren Stand unb Ihre Familienverhältniffe, auf die 
bierbei feine Nüdjicht genommen ift, uns Dazu he id eben 
Jede Gelegenheit Ihnen mein Wohlwollen zu bethätigen, werbe ich eben 
fo gern ergreifen.” 
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Correſpondenz. 

Leipzig. 
Toncerimeiſter Jacobfohn aus Bremen ſpiclie unlängſt in 

einer Abenbunterhaftung des Eonferkatoriums. Wir lernten in dem⸗ 
feiben einen ganz vorzüglichen Geiger von Selten ſchönem Zen, muſter⸗ 

haft reinem Epiel unb eleganter Technik kennen. Lerr Jacobſohn 

trug ein Roberjches Concert ver und wirlte ann in einem Streich« 

quartett von Haydu unb einem Klapiertrio ron Baumfelder mit. 

Öannoper, 
Dian jagt, daß berjenige ich aut fiehe, ber, ſelbſt von ſich fein Auf- 

heben madenb, von Anberen gerübmt wirb, unb wenn ber Sat wahr 
if, fo muß unfere Oper bezüglich des Tenoriftenfaches ganz bejonters 
gut befiellt jein. Während ber bramatifche Tenor Riemann im biefem 
Eommer in Berlin glänzende Triumphe feierte, gewann ber lyriſche 
Zenor Dr. Gunz im Lonboner Her»-Majefiy- Theater reiche Lorbeern, 
und gaftirte dann mit ſolchem Erfolge in Berlin, daß man zwiſchen bem 
Refultat ber Triumphzüge beiber E Anger laum unterſcheiben kann. 
Woran aber mag eb liegen, daß wir folche Größen wie Niemann unb 
Gum, 3 bier anf lange Zeit, ja Tebenstänglich gu fefleln vermögen? Sinb 
ed hohe Bagen? Niemann's Gehalt ifi allerdings für bie Res 

fibenzſtadt Hannover gut bemeflen, aber doch für einen Sänger von fo 
durchſchlagender Wirkung nicht zu verlodend, wenn er bebenkt, was er 
an anderen Orten gewinnen könnte. Ober wirb tem Ehrgeiz Der 
Künſtler hier befonbers geſchmeichelt? Auch das ift nicht ber Kal, im 
Gegentbeil Tann bag Hannover'ſche Publicum unter Umflänben entfetzlich 
folt und gleichgültig bleiben. Eontern id meine, was die Künſtler bier 
bält, das ift gerabe eine gewwifle urſprüngliche Raiverät, es ift bie Unbe⸗ 
fangenbeit, das Fernfein bes Hannorer'ſchen Publiicums ebenfowol von 
Ueberſpanntheit wie von Tlafiribeit, Das Fublicı m wie bie Kritifift bier 
ſelbſt in biefen ſchlimmen Zeiten ned einigermaßen gefund, und ein 
ächter Künfiler wird ein ſelches Bublicum, jelbft wenn es ibm nicht bei 
jebem Zone zujubelt, doch ſchließlich am Tiebfien haben. 

Wären wir nur mit unferem fonfligen Sängerperſenal fo ont bes 
fell, wie mit dem Tenorfach, fo möchte unfere I per leicht eint Muſter⸗ 
oper jein. Aber — das Haupt fehlt, wir haben teine bramatilde Ein 
gerin! Seiidem jener Stern eiſter Größe, bie Mottes, von unferem 
Aunſihimmel geſchwunren ift, bat men zwar allertei Heine Verſuche 
gemacht, eine erfte Eingerin au finden, jedechſtete nur Eoubretten ober 
Esioraturfängerinnengewonnen. So if}. B. unfere jebige Primabonna 
Krl. Ulrich, eine ganz ausgezeichnete Erubrette mit großen Anlagen 
für die Kolrratur, %bein eine tremanicke, Eingerin wint fie nie, 
wenn fie auch nech längere Zeit zum Stubinm bie Faches nad Paris 
gebt, als fie bie dem Willen bes Königs gemäß jet ſchon thut. 

Aber nit alein das Sauyı morgelt, ſentern es brebt auch ber 

Ferluft tes erften tiefen Baſſet, Sın. Schott, ehne Faß bieher flir 
einen genügenten Erich geſorgt if. 

Ich bebe Dieje beiten Sauptmängel unferer Cper herror, meil zu 
hoffen iſt, daß tiefer Sinweis bier cher ba auf einen guten Erten 

fallen Tönnte. 
Was unfer Cpernrepertrir im ten lebten Sehren anbeirifit, jo 

läßt ſich nicht viel Eutes barüber fagen. Tie claffifde Cper iſt in zu 
erringem Baße vertreten unb wenn wir biefen Umftont Sın, Rie⸗ 

mann Eduib geben, je werden wir damit nicht auf feine Cinwirkung, 
fonbern nur anfjeine Eyifieng binkruren. Riemann ifieinzigin feiner 
Art, aber feine Artift nit bie Ariker Tendre berclaffififen Epern,unb 

doch wirb binwieterum tag Publicum, we Rieman'n wirt, ſeint meglichſt 

h äunufigt D.ijwirtungeſe gern wünſchen, daß man ca ſich ſchen gefallen 

fafien muß, wenn das Fepertoir {db wejentlich um bie meberne Cper 

kırbt. Treytem ober 1atkın mir dringend, Glud nicht gänzlich zu 
rernackläſffigen ent Wozart nicht bles beiläufig beizuſſtgen. Herr 
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Dr. Gunz wirb gewiß in den Gluck'ſchen Opern Tüchtiges leiften, mern 
er ſich gehörig in ben Ernſt ber Sache zu vertiefen vermag, Man muß 
aber willen, daß an unierer Hofbühne Sind zu den faft nöllig unbe» 
kannnten Groͤßen gehört. Welche Erfolge jenes Bevorzugen ber mober- 
nen Oper Bat, faben wir im fetter Jahre an ber Aufführung von 
„Don Juan“, bie mit wenigen Anſnahmen ein volllommener Scandal 
gu nennen war, obwol Herr Capellmeiſter Scholz hinreichende Mühe 
auf bas Kinfiubiren vermanbt batte, 

Unfern großen Abonnementconcerte haben aud in ben 

festen Jahren fisrirt, namentlich bie inſtrumentale Seite, auf bie Or. 

Soncertbirector Joachim große und erfolgreiche Sorgfalt verwenbet, 
während bie vocale Eeite elwas vernadhläffigt if. Außer ben Joa⸗ 

ch i miſchen Vorträgen unb ber Aufführung der neunten Symphonie 
baben wir bier insbefonbere auch eine® neuen großartig angelegten 

Werkes bes Capellmeiſters Scholz: „Dies ira‘ zu gebenfen. Daf- 
felbe entHält eine Fülle großer unb jchöner Sebanlen, bie Arbeit ift 

nahezu mufterhaft. Dat Werkfchlug ſelbſi bei unferem, jonft rüdfichtlich 
berariiger neuer Werte ſehr vorfichtigem Publicum vollflänbig durd- 

Yu ber Duartett-Soirsen ber H5H. Joachim, Ehertt 1. 
unb IE und Lindner, ſowie der Eric» Soireen ber 55. Engel, 

Srünund Matys iſt bejonbers lobend zu gebenten, 

Die Singalabemie unter Yeitung bes Hr. Capellmeifler Scholz 
betbätigte fich im vorigen Sabre burch eine ſehr gelungene Aufführung 
bed Ehumann’ihen „Kauft“ unter, Mimwirfung Stodhbaufen's, 
in biefem Sabre durch bie Aufführung ber „Ruinen von Athen“ unb 
bes „Aleranberfefles”, wobei namentlid Sr. Dr. Gunz durch angemel- 
jenen Bortrag ber ſchwierigen Tenorſoli fich auszeichnete. 

Der königl. Hof- und Schloßkirche uchor bat feiber feit 
langer Zeit nichts von fich hören laſſen. Grabe Eoncerte von feiner 
Seite könnten für bie allgemeine Muſikbildung jehr fördernd fein, Ein 
einziges Mal wirkte erim legten Jahre bei bem Örgelconcert bedtalent« 
vollen jungen Organiften Emil Weiß aus Göttingen mit. 

Es lann im Hebrigen nicht meine Abficht fein, der vielen Coucerte 
zu gebenten, woran Hannover ſeit ben letzten Jahren fo reich if. Kur 
bag Wichtigfte war bier hervorzuheben. 

Eines Künftfers muß ich aber noch bejonbers Erwähnung thun, 
ber zwar nicht jeibft ſpielt ober fingt, ber aber Streihinfirnmentaliften 

herrliche Organe "ihre Thätigleit Ichafft. Es ift ber Geigenmacher A. 
Riechers. Nachdem bereits große Erfolge für ihn ſprechen, ift es 
gewiß gerechtfertigt, auch ineinem folder Berichte einmal biefes genia- 
len und ſtrebſamen Schöpfers ber Streihinktumente zu ge— 
benten. Als „Arztr ift er ſchon von ben größten Kennen bei 
Eade, wie Fo achim, Ole Bull wf. w. für ihre toflbaren 
Inſtrumente zu Rathe gezogen worben und bat mit ſicherm Bid und 
trefiender Hand Heilfames und Großes geleiftet, Allein auch feine 

eigenen Kunftwerle, insbefondere Biolinen und Violontells, an benen 

befonters zu rüßmen ifl, daß ſie vort Anfang an italienifche Klangfarbe an 
fich tragen, erfreuen ſich bereits eines guten Rufes, und zwar nicht allein bei 
biefigen Diufifern, fo daß fih 3.8. Herr Grün bei öffentlihen Vor⸗ 
trögen faft immer einer neuenfichers’ichen Beige bebient, unb Ion» 
him denſelben feinen vollen Beifall zollt; fie geben auch ſchon weit 
über das beutiche Vaterland, nach England, Rußland u. f. w. hinaus. 
Eicherm Bernehmen nad hat Niechers im vorigen Jahre 35 werth⸗ 
volle Biolinen nicht allein eigenbänbig angefertigt, fondern auch in 
Wirklichleit verkauft. Bei ber legten Tonboner Weltausſtellung fanb 
Riehers bie ehrenvollfte Auerkennuug, wie aus dem Bfientlihen 
Berichte ber muſikaliſchen Commiſſion zu erfeben if. Wir glauben in 
ber That nicht zu viel zu fagen, wenn wir ſchon jebt A. Riechere gu 
ben erfien Inſtrumentenfabrikauten Deutſchlands zählen, und find ba⸗ 
ber ber Anficht, ben Streichinſtrumentaliſten feibit einen Dienft zu 
erweilen, wenn wir fie auf dieſen Künſtler aufmerkfan machen. — 
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Berlin. 
Unfere Opernvorſtellungen boten nad ben Ferien fiir fett noch 

geringen Stoff für eingebenbere Kritik und kilnſtleriſches Jutereſſe. 
fc, Rucca trat erft brei Wochen nah Eröffnung der Sation als 
Balentine in den „Duguenotten* und ale Frau Fluth in den „Luſtigen 
Weibern« auf, während Frau Harriers-Wippern aus Kamilien- 
gründen für biefes Fahr ver Bühne wohl ganz entzogen bleiben wirb. 
Auch wurben nur allgemein befannte Werte in bisheriger Belegung 
geboten, beren Bejuch übrigens in Folge bed enorm großen Kremben- 
enbranges ein fehr ftarler war, und zwar: „Oberon®, „Kaufl*, „Zau⸗ 
berflöter, „Jüdin⸗ unb „Stumme“. In ben beiden Tebtgenanuten 
Opern gaflirte Hr. Relomann- Schmidt ald Eleazar und Maſa— 
niello, welcher troß ftarlen Stimmmaterials mit demſelben weder 
ſympathiſch noch ergreifend zu wirten vermochte und Daher wohl kaum 

baranf Anwartichaft bat, ein Nachfolger von Formes zu werben. In 
nächſter Zeit ſteht „Gans Heiling“ neu einfubirt zu erwarten, welche 
Oper in ben vierziger Jahren zum leßten Male gegeben wurbe, Im 
Bictoriatheater gaflirte ber ausgezeichnete Tenoriſt Or. Dr. Guns, 
und giebt in bemjelben gegenwärtig bie Woltersborff’ihe Oper 

aus Königsberg Saftvorftellungen. Th. R. 
Blasen. 

Am 21. Auguft gab ber Univerfitätsgelangserein „Baulus” aus 
Leipzig in biefiger Hauptkirche ein geiflliches Concert, bas überaus 
zahlreich bejucht war. Das Programm war folgendes: Erfler Theil: 
Fuge für bie Orgel über ben Namen BACH von Höpner, borgetra« 
gen von Hrn. 9. Gaſt, cand. theol, und Bice-Director bes Paulus“. 
Ehoral von Adam Gumpelyheimer. ‚‚Miserere‘‘ vor Orlando 
di Laſſo. Pajfiond-Gelang von Gallus. Laßcia chio pienga, Arie 
von Hänbel, gefungen von Hrn. Wiedemann, „Pie Jean‘ aus 
bem Requiem von Cherubini. Hymnus, componirt mit Benutzung 
einer Gregorianiſchen KHirchenmelobie non Menbelsiohn-Bar- 
tboldy. Zweiter Ebeil: Fuge flie bie Orgel von 3.©. Bach (amoll) 
vorgetragen von Hrn. Gerlad, Chorpräfeet. „Gloria von. Bolt⸗ 
mann. „Du Herr, ber Alles wohlgemacht zc." von M. Hauptmann. 
Zweiter Say aus G. Merkel's Orgel-Sonate zu vier Hänben, vor⸗ 
getragen von den HS. Organiſt Bitterfih und Muſitdirektor M. 
Gafl. „O madıe di vertute von &. Reinthaler”, gejungen von Hrn. 
Wiedemann. „Gott, ber Herri- von E. F. Richter. Altes Kirchen⸗ 
lieb: „Macht auf das Thor, ber“ ac. — Einer ausführlichen Kritik ent 
beiten wir uns, ba durchgehends, hinſichtlich ber friſchen, Ternigen 
Stimmen bed Chors und ber intenfiven Production nur Gutes aner⸗ 
kannt werben muß, unb heben in biefem Sinne nur ben empfinbimnge- 
vollen Bortrag bes Hrn. Wiedemann und bie muſterhafte Orgel⸗ 
begleitung bes Hrn. cand. Gaft hervor. 

Das weltliche Eoncert, in welchem Compoſitionen von Petſchke, 
Menbelsfohn, T. Reinede, R. Schumann, M. Hauptmann, 
Dürrner, Br. Schubert, M. Gaft, Conr. Schleinitz, ©. 

Böltner, ©. Dorn zum Bortrag lamen, wurbeim „Erbolungsfanle” 
abgehalten. Auch bier erwies bas Studium unter Leitung bes Hr. 
Univerfltätemufifpireftors Dr. Zauger ebenio große Sorgfalt als 
geiftiges Verſtändniß und jene Bis in bie Heinften Details ſich er- 
ſtreckende muſilaliſche Eorrectbeit, Durch weiche allein ein einheitliches, 

harmoniſch aufammenftimmenbes Ganze erzielt werben kann. — Derr 
Mufitvirelior Gaſt, durch deſſen vafliojes Streben uns die Bauliner 
zugeführt wurben, verbient Daher für diefe Bemühung unferen wärm⸗ 
fen Dant. 

And db. 28. Auguſt 1864. 

Am heutigen Tage feierte pier ber Herzogl. Altenb. Kammermu⸗ 

&. 8. Belde fein 5ojäßriges Künſtierjnbiläum bamit, daß berjelbe 
unter Mitwirkung biefiger Sänger und Sängerinnen, jo wie ber 

Herren Diethe, Landgraf, Lindner, Weißenborn, Tübel, 

(jämmtlich Mitglieder des großen Orcheſters in Leipzig) und bes bor= 

bringen. 
— 5 
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tigen Örganiften Beder ein Bocal- unb Infteumentalconcert auf bie- 

figem Rathhausſaale verauſtaltete. An bemielben Tage vor 50 Jahren 

gab nämlich ber @oncertgeber Hier fein erſtes Slftenconcert, und jeit ber 
langen Heide von 50 Jahren erwarb er ſich in vielen großen Stäbten 
Europas einen geachteten Kamen als probucirenber wie als reprobu« 
cirenber Rünftler. Mit jeltener Rüftigkeit und Friſche hörten wir ihn 
im heutigen Toncerte noch immer bie fc} wierigften Stüde ſauber unb 

correct vortragen. Ueberhaupt muß bie ganze Aufführung, mit Aus» 
nahme Heiner Unfälle, als vurdans gelungen bezeichnet werben. Recht 

interefiant und geſchmackvoll erwies fich Die Inftrumentirung ber Ou«- 
verture und Imtrobuction 35 „Zemire und Azor- von Spohr, einer 
Bhantafie von &, 9. Dieyer und einer Duverture von Lindpaint⸗ 
ner für Flöte, Oboe, Slarinette, Horn, Fagott und Pianofortebegiei« 

tung von Belde Dit Solovorträgen erfreuten uns außerbdem bie 
59H. Landgraf, Linduner und Lübeck. Sämmtliche Herren find 
durch ihre Runftleiftungen fo befannt, daß wie zu ihrem Lob nichte 
weiter hinzusufligen brauchen und unsbaraufbeichränten, Allen für bie 

gebotenen Kunftgerilffe unſern wärmften Dank auszufprechen. ©. 

Kleine Zeitung. 

Ingesgeschichte, 
Eoncerte, Reifen, Engagements. 

*—* Der mehrfach als Componift befannte Muſikdirector Ber- 
{vn aus Amſterdam unternahm Anfang Augun eine Kunſtreiſe nach 
Frankfurt a. M., um dort mehrere feiner Compofitionen zu Gehör 
u bringen 
i * g ri. Eliſabeth Mebborff aus Petersburg trat am 
28. Auguf in Berlin zum erften Male als Iſabella in „Robert ber 
Teufel” mit durchweg günftigem Ürfolge auf. 

*—“ Dem Bernehmen nach bat fih das Engagement des Hrn. 
Eoiomann Shmibt an ber Berliner Sofbilhne wieber gelöft, 
und ſoll berfelbe beabſichtigen, an bie Raiferliche Oper nah Mostau 
u geben. 
we »— Niemann wird im October zu Gaftvorftellungen in Ber⸗ 
lin erwartet. Die Königsberger Öperngefellihaft hat ihre Vor⸗ 
fteflungen daſelbſt geichloflen. 

—* ür Prag foll ein längeres Baftipiel Raubin’s in Aus- 
ficht Heben. Gegenmärtig gie teger daſelbſt. 

*—* Der Tenorift Grill aus Münden wird nädflens am 
Wiener Hofopernibeater ein auf Engagement abzielendes Gaftipiel 
eröffnen. Hr. Kerenczyy ift befinitiv anf zwei Jahre engagirt worben. 

*»— Sn Batavia und in Manila concertirte ber Btanift 
Rubolf Sipp. Derfelbe trug Werte von Jaell, Mendeleſohn, 
ſowie auch eigene Eompofitionen vor. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

“_—t Die Wiener Singafademie, feit Brahms’ Abgange 
Hoffapellmeifters mil: ff ftebenb, bereitet 

für bie Eoncerte im nächſten Winter bie „Matt Auspajfion- unb bas 
Magnifieat · von Seb. Bad, das „Requiem“ und „Der Hofe Pil- 
gerfahrt“ von Shumann nor. Das „Dagnificet und das „dte⸗ 
quiem⸗ find für Wien noch Nonitäten. 

»— Bieurtemps fol eine Ouverture fiir Ehor und Orchefter 
über die beigiſche Nationalhymne componirt haben, bie Ende Scpiem- 
ber in Brüſſel zur duſtuhrune beftimmit iſt 

*— In n findet am 11. und 12. September unter 

unter ber Direction des 

$ferlo 
Ferdinand Hiller’s Direction ein Mufikfeſt flatt, bei welchem fich 
die Sängerimmen rl. Rothbenberger und Kirchner ans Cöln 
fowie Hr. Comcertmeifter Kömpel aus Weimar als Mitwirkende 
beiheiligen. Auf dem Programme ſtehen die Namen Mozart, We⸗ 
ber, Beethoven, Mendelsſohn, Hiller. 

Vene und neueinfindirte Opern, 

*—* Ag erfte unter der Direction bes Hrn, v. Witte im 
Keipzi ger Stadttheater zu gebenbe Dper wirb „Fibelio“ genannt. 

*—* Sr Igrifchen Sheater in Baris wird Wagner's „Lohen⸗ 
grin« in Scene gehen. Die franzöſiſchen Journale, welche friiher 
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Tannhäuſer“ heftig angriffen, meinen jet, „man müffe jene Unge⸗ 
rechtiglert in glänzender Weiſe gut machen, und den Irrthum eines 
Augenbiids durch aufrichtige und verbiente Bewunderung aufwiegen.“ 

»— Das Hamburger Stabttheater ift amı 1. September mit 
Halevy's „Yilbin“, das theatre royale in Brüjfel mit Dieyer- 
beer’& „Hugnenotten“ eröffnet werben, während das Eonentgarben- 
theater in Lon don im October mit bem „Propheten“, in's Englijche 
Bberjegt, die Borftellungen beginnen wird. 

*—* Sorging’s „Undine“ wurde in Brag als Feſtvorſtellung 
zum Seburtötage beö Kaiſers gegeben, ſcheint aber, obgleich bie Oper 
daſelbſt noch Novität war, nicht gerade angeiprochen zu baden. Da⸗ 
gegen fanb ber »Waffenſchmied⸗ in München, wo berjefbe kürzlich 
zum erfien Male in Scene ging, großen Beifall. 

“—* Kra Diaoofo“ ging im Hofoperntheater in Wien neu ein⸗ 
finbirt in Scene. Wachtel fang bie 

Auszeichnungen, Geförderungen. 

*—* Goncertmeifter Robr in Meiningen bat vom König von 
Erenben für die Lompofition eines von G. Hefeliel gebichteten 

bares „Yinei Mann von Dippel* eine golbene Medaille erhalten. 
*—* Muitldirector Bratfifch in Stralſund wurbe von ber 

Großfürflin Aleranbra von Rußland durch Ueberſendung einer 
brillanten Yuchnabel ausgezeichnet. 

*—* Sofmufilslienhänbler A. ®erftenberger in Altenburg 
at für fein vollschlimliches, ber Prinzeffin Marie von Sadien- 
Itenburg bebicirteg Wert „Lieberihok für Sinber* vom Herzog von 

Alteubur 8 einen Diamantring erhalten. 
*—* Die muſikaliſche Section der pariler Akademie hat Be- 

nebict und Flot ow zu correjpondirenden Mitgliebern ernannt. 

Pperſonelnachrichten. 
*—* Dr. Hans lick in Wien, bisher Muſikreferent ber „Preffer, 

ift non biejer Thatigkeit zurückgetreten, unb wirb Dr. E. Schelle als 
fein Nachfolger bezeichnet. | 

itelrolle. 

Todesfälle. 

*—* Sn Münden flarb am 23. Auguft ber königl. Obermuftt- 
meifter ber dortigen Barntjon, PB. Stred, um Alter von 68 Jahren. 
Ein Schlaganfall traf ihn beim Dirigiven ber Tannhäujer-Duperture 
und hatte ernige Tage jpäter ben Tod zur Folge, 
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Leipziger Sremdenlifte, 

...—* In biefer Woche beſuchten uns: Hr. Mu ſikdirector Brat« 
fiſch aus Stralſund; Hr. Mori Nabich, Polaunift (früßer Mit⸗ 
glieb ber Weimarer Kapelle und ſtit einigen Jahren in Paris), 
mit ber Abficht, Fi längere Zeit in Leipzig aufzuhalten, um zu 
concertiren, Dr. Carl DHäßler, Oberlehrer au ber Realſchule in 
Sondershaufen; Hr. Hans Schmitt, Lehrer am Conſervatorium 
in Wien; Hr. Eoncertmeifler S. Jacobfohn aus Bremen; Sr. 
2. Stiche, Zontünfileer aus Betersbnrg; Hr. Kammermuflins 
F. Srügmadher aus Dresben; Hr. Mor. Hoffmann, Toms 
fünftler aus Dresben: Hr. ©. Velder, Mufllpirector aus AI» 
tenburg, Or. F. Hache, Diufilbirector aus Begau. 

Vermischtes. 

*—* Geit ber Wiebereröffuung bet Leipziger Gtabttheaters 
ällt Die —— weg, um bie Krüfte bes Orcheſters und bie 
ı bie Theatermuſik überhaupt bisporiblen Mittel im Intereffe ber 

Sache ausſchließlich der Oper und den fonft muſtkaliſch auszuflattenben 
Stücken zumenben zu kannen. 
—* In Barıs foll unter bem Patronate des Kaijers ein Inva⸗ 
libenhaus (maison de refuge) fir Künſtler und Schriftfteller gegründet 
werben, bie, wenn fle alt geworben, ober kränklich find, Dort gratis 
ober gegen eine geringe Summe aufgenommen werben follen. 
‚rt Das englifche Unterhaus Bat kürzlich eine jährlide Subven- 

tion vor 500 Pb. Sterl. fir Die Iöni liche Muſilkakademie bemilligt, 
welche fich bisher durch ihre eigenen Mittel erhalten mußte und ſich 
aus biefem runde nicht umfaflenber entwideln fonzte, 

Drudfehler-Berichtigungen. 

Nr. 86, ©. 310, &p.2, 3.6». m. if bas Wort „auch® zu reichen. 
Mr. 36, ©. 11, Sp. 2 3. 29 0. 0. lie —— — ſlatt 

Unbethãtigten. 

Kritiſchet Anzeiger. 
Kirchenmuſik. 

Bicdard Hol, Op. 35. Pſaſm 23 für Tenor-Solo, gemiſchten 
Chor und Orcheſter. Clavierauszug vom Gomponiften. 
Leipzig und Winterthur, Nieter-Bievermann. Elavierausz. 
1 Thlr. 20 Wer. 

In dieſem Werke befunbet ber&nmponift ein hübſches und routinirtes 
Talent für ehorgelangcompofition und dem entiprechenbe Geftaltung 
von Geſang und Orcheſter. Die Factur if faft durchgehends mohlflin« 
gem unb durchũ gtie fie enthält zuweilen ziemlich geſchickte canonifche 
mitationen, 3. B. 8. 11 unten, au harakterifiice ai e, von benen 

beſonders bie in ber Inſtrumentalbegleilung ber Arie ( 15) gelungene 
Schilderung bes folgenden Textes beruorguheben if, Nur Me zumal 
für Kirchenmufik, größere Bertiefung durch Stubium ber alten Staliener 
und S. Bach's zu wünfchen, um ber überwiegend gefälligen, auch oft 
an Mendelsjohn ober an Nicolai erinnernden Meiobil (vergl, 
30. ben Anfang mit dem Elfenchor aus ben „Lufligen Weibern von 

inbjor”) künſtleriſche Bebentung nud Originalität zu verleihen. 
Aug bie Singſtimmen, obgleich ſangbar, find doch zu Überwiegend 
inftrumental bebanbelt unb befunden noch feine Bertiefung in wärmere 
Auslegung bes Tertes. Manche Eintritte und inläufe find 
wirkungsvoll aber nicht burchgeführt, 3. B. ber Eintritt der Worte 
Du BR bei mir” ©. 16 umb 18 „D — das Nachſpiel S. 20, oder bie 

Stimnen-Effecte am Anfang bes Schlußchores, ber fih nad) einem zu 
gebepnten Zwiſchenſpiele einer tapferen Stereotypfuge 80 Zeilen lang 

bie Arme wirft, ohne durch bie ©. 26 unten etwas zu malzerartig 
in ber Begleitung eintretenben Acht elergüſſe gehoben zu werben. Die 

Anbentungen ber Inftrumentirung find eine bantenswertbe, aber (eiber 
nur ben erſten 12 Seiten beigefligte Zugabe. — Die Ausflattung bes 
Werkes ift vortrefflich. 

Bobert Sranz. Stabat mater für 4 Singſt. von Emanuel 
Aſtorga. In erweiterter Inſtrumentation und mit Ela- 
vierauszug verfeben, Halle, Karnırodt, Bart, mit Elavter- 
ausz. 21/, Thlr. Orcheſterſtimm. 1 Thlr. Singft. 15 Ser. 

Es kann nur dankbar anerkannt werben, daß das ſchöne und tief« 
fin e Werk Aßorga's in biefer enifprechend ausgeſtatteten Ausgabe 
em Bublicum : mgänglicer emacht wird. Kr end, ber bewährte Mei» 

auf dieſem Gebiet, bat bie Infirumentation um 2 Sfarinetten und 2 
agotte erweitert, um baburch Die Drgel, melde fih Aftorga ur- 
prünglid als wefentliches Ergänzungsmitiel hinzugebacdht hat, annä- 
ernb zu reprefentiren. Dies if, wie fich erwarten läßt, in ebenio 

geiſtvoller als dem StyI bed Werkes vortrefflich entſprechender und oft 
mit feinem Taet discreter Weiſe geſchehen; S läßt ſein Orgel⸗Surrogat 
in ben Chören meiſt ba hören, wo bie Streichinſtrumente ſchweigen, 
während es in ben Solopiecen bie oft nur durch einen Baß angebeutete 
Begleitung ausflibrt. Um fo wirfungssoller macht es ſich nun, baß er 
ben nur jelten von einen Baß geftügten Chor „„Eja mater‘ ganz un« 
berührt gelafien hat. Nur glauben wir, ſchon im folge des rein 'än« 
Berliden Gedankens, daß jebes Orchefter, welches Überhaupt Bläfer 
entbätt, auch Oboen und Floten bietet, bag beren ſtellenweiſes 
Hinzuziehn, vielleicht zuweilen auch das von Hörnern und be6 orgelartig 
ihönen Eontrafagettd, bem Arrangeur oft vortreffliche Gelegenheit ge 
geben haben würbe, ben Sag feines Orgeiſurrogates nicht nur voller 
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und ausgeglichener, jonbern aud viel orgelähnficher zu wachen, einet- 
theils, indem bie Oboen ober Flöten mit ihren au bie bernortretenbfien 
rgeiregifter a a id die bei nicht jebr guten Bläſern 
na ber Obhe leicht etwas zu finnlich Tingenben Elarinetten bebeden 
fönnten, anderntheils, indem fi nun die Clarinetten in ibrem tiefften 
befanntlich orgefähnlihften Regifter mit ben Deut u einem tänichen- 
ben Orgelliange vereinigen ließen. Auch hätte fi baburd an mans» 
Ken Stellen bie akuftiſche Unreinheit in Klang bermeiben laflen, melde 
jedesmal zu hören ift, wennbie ie ott8 eine Quinte auseinander liegen 
und nicht gehörig durch andere Bläfer ober durch Singflimmen gebedt 

d. (j: u. U Anfang und Schinf von Nr. 6, in Kr. 7 Tact 1 und 
12, ©. 65 Zact 2, 3 u. 4, aud ben Schluß ber lesten Nummer.) 
Der Clavierauszug ift ebenfalls mit außgejeicinetem erflänbniß ar» 
— und für einen im polyphonen Styl geübten Spieler keineswege 

wierig. 

A. ©. Nitter. Stabat mater von G. B. Pergolefe, Bollft 
Clavierauszug nach der Originalpartitur. Magdeburg, 
Heinrichshofen. 11/8 Thlr. Nr. 1-4, 6, 7, 10, 12,13 a 
5 Sgr., Kr. 5, 9, 11 & 71/5 Sgr., Ar. 8 à 10 Sgr. 

Der @lavieransgug if flür leichtere Ausführung entiprecheub, mit 
Bermeibung weiterer Bo ‚are durchweg in bequemer Handlage, Mar 
nd jorgfältig gehalten, Nur im Durchſtreichen und Nichtdurchſtrei⸗ 
chen der Borſchläge ſcheinen ſich einige Ungenauigkeiten eingejchlichen 
u haben. Die Karo'ſche Ueberſetzung tonnte bier und da geichidter 
fein, 4. B. S. 12: „wer wol tagte, wie ſie klagte, und verzagte, ba er 
ragte” u. viele anbere Stellen). Stich und Drud find meift fauber und 
correct. — 

A. ©. Hitter. Orphea. Auserleſene Geſange für Sopran 
mit Begl. d. Pianof. Magdeburg, Heinrichähofen. Band II. 
1%, Shlr. 

——— Odeon. userlefene Duelten für Sopran und Alı 
oder Mezzofopran. Ebendaſelbſt. Band IE. 11/, Thlr. 

- Der Derausgeber fährtin banlensweriher Weiſe fort, Dem größeren 
Publicum das Schönfte und Werthvollſte ans älteren Meifteriverlen 
zugänglich zu machen. , 

Band IL per erfigenannten Sammlung „Orphea*' enthält: Arie 
von S. Dad „Liebſter Jeſu“, 8 Arien vor Händel aus „Samſon“ 
„Ohr Seraphinen“, aus, Zofuc' „Wie Sonnenglanz“ unbaus „Acis 
unb Galateu‘‘ „Gerz, bem reine Lieb' entauol”, Cavatıne von Sind 
„Holder Blüthbenmat“, Arie von Sr. Reichardit „Ein tieblihLons", 
unb bie betannte Kirchenarie von Strabella, beren Ueberſetzung 
ebenfalls nicht ſehr geſchickt iſt. 

Band Uber Sammlung ‚„‚Odeon*' dagegen enthält folgende Duetten: 
amd Pergoleje'$ Stabat mater „‚Guando us‘, von Clari „a 
Kerr, wie lange" (von R. durch einen in ben Geift bes Stüdes einge- 
benden Schluß verbelllänbigt), von Raumann „ie ſehnet 
ch”, von Steffani „Herr du allein”, von Graun „Dolbfel’ge 
ter Iephtas” und von S. Bach „Wenn Sorgen anf mich brin- 

gen”. Im legterem Duett find bie von R. dem Clavierauszuge hinzu⸗ 
efügten Unterfügungsnoten in Baranthefe geſetzt, jedoch nicht 

Siberall genen 3.8. ©. 22 unten ıc., auch ber oberfien Zeile lonnten 
bier einige binzugefügt werben. Mit ber Anmerkun ‚ju. bieler Seite 
können wir deshalb nicht übereinzuſtimmen, weil es Bier in Bezug bes 
angezweifeiten h nicht auf Analogie mit bem folgenden, jonbern mit 
bem vorhergehenden Tacte antommt, im Sopran heißt ber Auftact 
beide Male fe, bem analog hat baher der Alt beibe Male h. Dieſe 
Anmerkung bekundet anbrerfeite, wie vieles Andere, bie Sorgjalt bes 
Herausgebers; auch find beide Sammlungen entipredjeeb e fauet 

Zopff. 

Unterhaltungsmuſit. 
Lieder und Gefänge. 

Jean Berker. Dier Lieder für eine Singſt. mit Begl. d. Pianof. 
Caſſel, Luckhardt. Nr. 1, 2 und 3 & 5 Sgr., Nr.4 10 Sgr, 

Die Nummern 1, Zunb&find jehr unterhaftenbe Geſellſchaftsgaben 

voll frifchen Humors, befonberd wirb Nr. 4 burd feine eingeftreuten 
Botpaurri-Remmiscenzen fomifhen Effect machen. Pr. 2 dagegen ifl 
ein auch in ber Beglettung finnig angelegies Boltslieb von fentimen⸗ 
talem Charalter und in feiner einfach und ſeelenvoll zum Herzen ſpre⸗ 
chenden Weife nicht ohne kunſtleriſchen Werth. 2. 

Anna Jonas, Op. 9. Desiree-Walzer für eine Singft. mit 
Beat, des Pianof. in vierfacher Ausgabe, Berlin, Simmel, 
15 Ser. 

Dice Opus thun wir bie Ehre einer Aufnahme iu biefen Spalten 
nur mit Wiederſtreben an. Unſer ganzer Antbeil beſtehe in ber Erwäh⸗ 
nung, daß baflelde erſchienen iſt; von einer Kritik biefes Machwerks, 
die uns zu no maliger Berlibrung zwingen würbe, hält uns mufilali- 
ſches Schamgefühl ab. H. 

Kanmer⸗ nud Hausmuſik. 
Lieder und Gejänge. 

Wetierhen, Op. 10. Srähſing ohn' Ende, Lied f. eine Singft. 
mit Begl. d. Pianof. Chemnig, Conrad, Pr. 10 Ngr. 

Wetterhan's „Frühling ohn' Ende» ift eine gut gemeinte, aber 
durch nichts hervorragende Compofition, Die ben Tert viel zu ſchwer⸗ 
fällig und ‚„geit auffaßt. Die gewiſſenhaft vier⸗ reſp. dreiſtimmig gehal⸗ 
tene Begleitung läßt auf einen Orgelſpieler jehließen, das Banze auf 
a Comporiften, bem bieje Gattung bisher noch ziemlich un gele⸗ 
gen hat. 

Kontertmufil. 
Kür Sologefang. 

Otto Aransshaar, Op. 7. Toncrrtarie für Sopran mit Begl. 
bes Orcheſters. Caſſel, Luckhardt. Br, des Clavierauszugs 
20 Sgr. 

Ein dank⸗ und ſangbares, durchſichtig⸗leichtgeſchürztes Conceriſtilck 
in modernem, zum Theil Sorging'f en Genre für bte Hofoperntän« 
erin Fri. Langlois, über einen bie Gefühle eines auf dem Balle 

Befinbfichen Mäbchens launig jchifbernben Wert, bader nach mehreren 
wirkungsvoll abwechfelnben en in ber Hauptſacht aus einem hübſch 
varlirten und colorirten Walzer beftehend. Wir empfeblen dieſe Arie 
baber allen munteren Eoioratur- Sängerinnen, bie fi Verdienſte um 
anmuthige Unterhaltung von Geſellſchaften erwerben wollen, 2. 

Bäder. 
Mar Molthe. Auch ein Büchlein Lieder. Auswahl aus feinen 

Gerichten. Berlin, Moltke's Selbſtverlag. Pr. 6 Ngr. 

Diele Lieber als eine Auswahl aus Moltke's Gerichten find gleich⸗ 
Ion ein weltlihes Geſangbüchelchen für das beutfche st, tubem bie 

eifen, nach beven Bersmaß es geformt, babei angedeutet finb, wo Das 
Lieb nicht ſelbſt eine eigene Melobte beflgt. Die Verſe finb durchweg 
fließend und gebankenreich und Die Gegenftänbe, welche fie — ſehr 
vieljeitig, was anch ber „Borfängeripruch“ anbeutet: Wie es ſich mit 
mir begeben in bem wielbewegten Leben, klingens wieder biele Lieber, 
Dur und Moll, ernſt und toll, wehe⸗, weihe-, wonnevoll. Weil fihs 
auch mit jebem Anbern je begeben fann im Wandern, ſchrieb id; nieber 
dieſe Lieber, leicht und 108, anfpruchslos, aber keins gefinnungslos“” 
u. ſ. w. Manche dieſer Lieber befigen auch das Markige eines Achten 
bentichen Baterlanbslienes, wie z. B. Das Vollsgebet und das Tieb ber 
Siebenblirger Sachſen. Damit biefe Lieber auch bet Sängern Cingang 
finben lönnen, machen wir auf bie Bemerkung am Schiuffe aufmierham: 
„Gin befonderes Melsdienheſ yı dieſem Lieberbüchletn befindet ſich im 
der Vorbereitung; inzwiſchen kann jebe Melodie einzel entweber vier⸗ 
ftimmig gefeßt, oder mit Bianoforte- ober auch mit Ouitarrebegleitung 
zu bent geringen Breife won einem Silbergroſchen auf Buchhändlerwege 
bezogen werben.“ D. .... $- 

—— — — — —— — — —· — — 

— — — 
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Musikschule zu Frankfurt a. M. 
Mit dem 17. October d. J. beginnt der Wintereursus. Anfragen sind bis dahin an den derzeitigen ersten 

Vorsteher, Herm W. Oppel, Schlesingergasse, zu richten. 

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich fl. 154 rh. — 88 'Thlr., die Betheiligung an 

einem einzelnen Ünterrichtsfach jährlich fl. 42 — 24 Thir. 
Der Vorstand. 

Y.iterarische Anzeigen. 

Heue Hlufikalien. 
Verlag von Rob. Forherg in Leipzig. 

Abt, Franz, Op, 206. Vier Lieder für Sopran mit Begleitung des 

Pianoforte, Neue Ausgabe. No, 1—4 & 71/,—10 Ngr. 

Altäörfer, C. Husarenlied. Gedicht v. J. N. Vogl, für vier Männer- 

stimmen, Part. u. St. 20 Ngr. 
Booker, Y. E. Op. 47. Drei Gesänge für Männerchor. Partitur u. 

Stimmen. 25 Ngr. 
Behr, Franz. Op. 67 Frühlingsmette für Männerchor und Tenor- 

Solo mit Begleitung d. Pianoforte, Clav--Ausz. u.Singstimmen 

22lie Ne 

p. 68. Abendglgcken. Fantasiestück ſ. Pfte. 15 Ngr. 

— 69. Mondnacht am See, Skizze f. Pfte. 12"/, Ngr. 

Billeter, A. Op.15. Zum Walde. Gedicht v.Scheurlin, für Männer- 

ehor mit Begleitung von vier Hömern ad libit. Part. u. Sing- 

stimmen, 12"/, Ngr. 
Daaae, E, Op. . Badinerie d’Amour,. Piece caracteristigke p. 

Piano 15 Ngr. 
Op. 207. Sieben und zwangiger Polka f. Pfre. T!/, Ngr. 

Op. 208, Praludium f. Pfte, 7!/, Ner. Ä 
— — Op. 216. Amslien-Polks f. Pite. Ta Ngr. 
Gende, Rich, Op. 134. Zwei Duettg zwischen Müller und Schulze. 

Komische Gesänge für zwei Singstimmen mit Begleitung des 
.  Piancoforte, 
No. 1. Pfui, was fr schlechte Menschen 17'/, Ner. 
No, 2. Davoı kann wohl Mancher "was erzählen 12'/, Ngr. 

Erng, D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte 
Themas ohne Octavenspsnnungen und mit Fingersatzbezeich- 
nung f. Pite, 

No, 4. Wagner, Marsch u. Chor aus Tannıhäuser 10 Ngr. 

No, 5. Heiser, Zieht im Herbst die Lerche fort 10 Ngr. 

No. 6. Abt, Schlaf wohl, du süaser Engei du 10 Ngr. 
Messlor, V. F. Drei Lieder für vier Männerstimmen. Part. u. Stim- 

men. 17'/, Ngr. 
Roberti, 3. H. Soirdes musicales, Duos faciles p. Violon et Piano. 

No. B. Proch, Schweizerheimweh 12"/, Ner. 

No. 4. Auber, Cavatine de ’Opera. La Muctte de Portici 10 Ner. 

Sehneider, Dr. Friedr. Op. 96. manne und Golgatha. Char- 

freitagsoratorium. Part. 8 Thir. Clav.-Ausz, 2, . Chor- 
atimm. 1, Thlr, 

Wetterhan, W, Op. 22. „OÖ würden Sterne meine Lieder.‘' Gedicht 

o Reinick f. eine Singetimme mit Begleitung des Pianoforte 
BT» 

Vorsäthig ist wieder in allen Buch- und Musikalien- 

handlungen: 

„Wie Simroc Sohn ihn druckte“ 

Gounod’s Faust (Margarethe). 
Grosse‘ Oper, vollständiger Clavier-Auszug für 

Piano solo, rechtmässige und einzige Ausgabe in 

Grose Musik-Format & 1 Thlr. 10 Sgr. 

Berlin, 1. September 1864. 

Simrock’sche Musikalienhandlung- 

Im Verlage von Fr. Hofmeister in Leipzig sind soeben 

erschienen: 

Nova No. 4. 
Dupont, A., Op. 2. Piuie de Mai. Etude de trilles p. Fite, 10 Ngr. 

Haydn, Jos , Coliection de Quatuors p. Violon, art. P- Pfte. à meins 

p. F. X, Gleichauf. No. 46 E). No. 47 (F}). & 20 Ngr. 

 Lysberg, Ch. B., Op. 99. Fantaisie sur l’Opera Faust de Gounod, 

p. Pfte. 26 Nor. 
Op. 100. Fantaisie sur Martha, Opera de Flotow, 

p. Pite. 25 Ner. 
— La Silesienne. Polka far. p. Pfe. & 4 mais 121/, Ngr. 

Richards, Erinley, Op. 15 Vesper-Hymte. Transeription f. Pfte. 

15 Ngr. 
Sop. 27. Die Klosterkirche. Clavierstück. 10 Ngr. 

Op. 28. Ethel. Romanze f. Pfte, 10 Ngr. 

— Op. 29. Jerusalem das gold’ne. Hymne. f, Pfte. über- 

tragen. 12'/, Ngr. 
— Op. 81. Madeleine. Valse brillante p. Pfte. 12°/,Ngr. 

Op. 82. Weihnachtsläuten, Clavierstück. 121/, Ngr. 

Op. 34. 'Träumerei (The Vision). Romance f. Pfte, 

10 Ngr. 
Op. 47. Des Wanderers Traum. Romanze f. Pfte, 

10 Ner. 
Bosellen, =. Op. 176. Fleur de !’äme. Romance sans paroles p. 

Ffte. 12'/, Ngr. 

Op. 177. Mireille, Opera de Gounod. Sourenirs p. 

Pfte. 17, Ngr. 

Schlösser, A., Op. 29. La Favorite, Opera de Donize tti, Grande 

Fantaisie brill, p. Pfte. 25 Ngr. 

— op. 38 Don Pasquale. Fantsisie brill. sur l'’Opera de 

Donirzetti. p. Pfie. 17'js 

"Siebmann, Fr., Op. 45. 6 Lieder f. Sopran oder Tenor m. Pfte. Heft 

1.10 Ngr. Heft 2 12"), Ngr. Heft 3 7'/, Ner. 

Gene AMuxikalien. 
Soeben erschien im Verlage von Carl Mersehurger in 

Leipzig: 

Brähmig, Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und 

Gesänge mit leichter Pianoforte-Begleitung. Heft II. 10 Sgr. 
und Heine, Lieder für Schule und Leben, Dichtungen 

von W. Kritzinger, mit Pianoforte-Begleitung 7'/, Spr. 

___ theoretisch-practische Organisten-Schule, nebst einer Än- 

leitung zum Extemporiren, Heft III. ] Thlr. 24 Sgr. 

Brauer, Der Pianoforteschüler, Eine neue Elementarschule für den 

Unterricht im Clavierspiel. Heft I. (8 Aufl.) und Heft IIL 

(2 Aufl.) & 1 Thlr. 
Henning, practische Gesangschule Op. 38. 15 Sgr. 

_ kleine Violoncello-Schule, eine Reihenfolge fortschreiten- 

der methodisch geordneter Uebungsstücke. Op. 37. 15 Ser. 
DEE A EEE — — 
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{n meinem Verlsge erachien soeben mit Eigenthumsrecht : 

Grabsn-Hoffmenn, Vollständige Gesangschule mit N, Vaccai’s proo- 

tischen Uebungen. 1 Thir. 15 Ngr. 

Vogt, Jean, Op,61. Deux Melodies pour Piano. 10 Ngr. 

—_—— Op. 62. UnMatin de Printemps. (Ein Frühlingamorgen.) 

Melodie varie pour Piano. 10 Ngr. 
Voss, Charles, Op. 286 No, 3. Juliette. Polka elegante pour Piano. 

16 Ner. 
Leipzig,iSeptember 1864. Fr. Kistiner, 

Drud ven Leopolb Shuauß in Leipzig. 



Feipzig, den 16. September 1864. 

Ben Meier Beiikifelft eridbeint Ihe EBadke 
ı Akmmmiır won 1 eher 114 Bogen. Frei 

bed Sahegangrö (tm 1 Bazhe) Aa Thir. Neue 

Beitschrift für Musik, 

Subertienögebfiiern bie Pattigelle 3 Bar 

Fran, Brendel, Berantwortlicher Redacteur. — Berleger: €. FJ. Rahnt in Leipzig. 

Trautmein’fche Buche & Mufilt, (MR. Bahn) in Berlin, 
Ar. Upriter & W, Auss in Prag. 
Gıbräber Guy in Zrich. 
Wstyen Kiharıien, Musiual Exebange in IBofton. 

Sudalt: Die Dritte Allgemeine Tonfünßler- Berfammiung in Garlirah Er 
Tencertbericht. Bon DH. Zopff. — €. Rn. Beber's Biograpbie. Qort· 
iegung) — peaben, (Dreöben, Weimar), — Mlsine Beitung (Tagetge⸗ 
ſchtate, Bermilctes). — Geſchaftabericht ben U. D. ixftvereind. — Aritlfäsr 
Aaziger. — Literariſche Anzeigen. 

Die Dritte Alfgemeine Eonkänftter » Verfammlung 
in Carlsruße. 

Concettiberigdt. 

(Gortfegung.) 

Was bie Folge ver Muſikſtücke und das Detail ber Pror 
gramme betrifft, fo iſt dafſelbe unjeren Leſern durch ben Bericht 

ber vorigen Nummer hinlänglich belanut. — 

Unter ben dargebotenen Sololeiſtungen verdienen weſent⸗ 
lich hervorgehoben zu werben Diejenigen von Frl. Alive Kopp. 

Die Lifzt'ſche Sonate ift ein Werk, wie es eben nur 
Lifſzt geben kann, u. A. befonbers, was die nur ihm allein 
eigenen im Adagio eingeflreuten, in ben zarteflen Duft fid 
verflächtigenben Ausweichungen betrifit. 

Wahrhaft überrafcht aber wurde felbft ein mit ben beben- 
tenbften Leiftungen jo wohlvertrautes Künftler-Publicum durch 
bie Ausführung diefes Werkes, Einem fo marligen Stahl- 
Anſchlag, einer jo fiher, jo Tlar unb dabei fo fein ausge⸗ 
ftaltenden Nuaneirung finb wir neuerbings ſeit Bülow 
noch nicht wieber begegnet, zumal bei einer Dame. Hier 
trat ein ungewöhnliches, epochemacdenbes Zalent an uns 
er an. 

Selbſt durch den nicht in gleichem Grabe zündenben Bor- 
trag des „Mephiſtowalzers“ von Liſzt vermochte jener un. 
gewöhnliche Eindruck keineswegs abgeſchwächt zu werben. Denn 
nad dem Anhören pefielben Werkes in jeiner eigentlichen Faffung, 
nämlich als Orceflercompofition, wurde wol Allen vonuns Mar, 
daß es gerabezu unmöglich ift, auf bem zu fo feinen Orcheſter⸗ 
fhattirungen unfähigen Claviere ein Hares Bild beffefben wie⸗ 
derzugeben. Es it dieſes Werk eben ſo abſolut nreigenthümlich 
für Orcheſter gedacht, daß es ſelbſt einem Liſzit begegnen follte, 
fi ſelbſt nicht vollſtändig transſeribiren zu können, Wie 
löften ſich dagegen beim Anhören dieſer merkwürdigen Tondich⸗ 
tung in ihrer urſprünglichen Geſtalt die Zweifel, wie fiel es jo 

AP 38. 
Sehzigfier Band, 

2, Wehrrmaun a Temp. iu Rem Dort- 
f. Bchistienbad; in Wlen. 
Sub, Sriehlsin in Warſchas. 
€. Achäfer & Asrabi in Pbilabeiphia, 
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Manchem wie Schuppen von ben Augen, als nun alle feinen 
Züge und Contraſte wie ganz neue Bilder heraustraten! Schon 
in bie erften Töne der Dorfihentenmufit ſpulkt Mephiſto hinein 
und zieht immer bämonifcher Alles in feinen finnlich-zanberifchen 
Wirbel, „Da haften fi, fallen ſich mächtig die Mlänge unb 
kämpfen verſchlungen im wirren Gebränge“. Es ift, als fähe 
man, mie eine verlorene Seele nad; der anderen fid; vergeblich 
ven zauberifchen Zodungen zu entwinden fucht und endlich mit 
fortgeriflen wird. 

Auch in Liſzt's, Feſtklängen“ iſt etwas von dieſem Dämon 
wilder Ausgelafſenheit. Auch bier ſind es wieberum bie unge⸗ 
wohnlichen Contraſte und Schattirungen, womit L. fo merk⸗ 
wirbig wirkt. Dadurch eben treten z. B. bie elegiſchen Golos 
bed Violoncells, der Oboe und des Horns um fo fchöner, das 
bumoriftifche ber &larinette un fo wigiger heraus. Wir ver- 
nehmen bier nicht nur bie länge einer feſtlichen Stimmung. 
Auf jo oberflähliden Bormürfen vermödten wir 8, ſo leicht 
niemals mehr zu begegnen. Nein, er zieht ung vielmehr, aller« 
dings natürlich auf der Folie folenneften Feftjubels, in alle durch 
berartige Beranlaffungen aufgewählten Affecte und Leidenſchaf⸗ 
ten bis zu deren höchſten Stabien, daß wir uns wol vorflellen 
können, wie es fo manches ehrliche beutfche Gemüth geben mag, 
welches fich im eriten Angenblide um die füße Erwartung eines 
wohllantend-pomphaften Selegenheitsftüdes betrogen fieht und 
fi nicht zu recht zu finden, ſich mit diefen Diffonanzen ver Luft, 
mit biefem wonnigen Weh des Eutzüdend nicht zu befreunden 
vermag. Trotz allebem war dad Werk von zlnbender 
Wirkung, — | 

In anderer Weiſe fympathifch wirkten die Diesmal von Rift 
zu Gehör gebrachten Gejfangscompofitionen. Da fprad; Alles 
darin jo Äberrafhend einfad, jo ungefchminkt unmittelbr zur 
Seele, als jet es längſt Liebgewordenes, und in biefem Ge 
wanbenunnatärlich der ganze Zauber feiner Eigenart. Zugleich 
wurben dieſe Rieder von Frau und non Deren Haufer je nad) 
bem Inhalte wirflic ergreifend ober auf das Feinſte fchattirt 
unb andgemalt, von erfterer Sängerin mit Acht dramatiſchem 
Schmunge vorgetragen, auch von H. Rallimoda fchön und 
bißcret accompagnirt. 

Lifte, Mignon‘ trifft ie italienische Yocalfärbung viel 
richtiger als der Staliener Spontini. Aus bülterer Schwer- 
mulh bricht die verhaltene Gluth ſüdlicher Leidenſchaft hervor 
(die Klage, ober befler Anklage bes Geſchicks müßte bie förmlich 
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kalt und ſtarr ung anblidenden Marmorbilder erweichen), und 
befänftigt fih wiederum in wohlthuender Wehmuth. Der 
Schluß überrafht durch geiſtvolles Zufammenfafſen aller er- 
tehnten Objecte, — | 

Bon den beiden Liedern berührte ih das erſte merkwür—⸗ 
dig mit dem einzigen Liede, weldes und S. Bach hinterlaffen 
bat. Wie feltfam verſchließt fid auf Augenblide das Herz bei 
„Leid“ und „Noth“ und wie dramatiſch bricht hierauf Die Em⸗ 
pfindung aus Hiefiter Seele hervor! Das zweite iſt ein fletijer 
feuriger Zug von ſpecifiſch inpividueller Ausprägung. — 

Gewannen fomit die lyriſchen Öefänge Aller Herzen, fo 
wurden die Anweſenden bei dem Anhören des Pfalme inne, daß 
dieſes Werk nur aus dem mächtigſten Drange des Tondichters, 
aus tiefitem Grunde die Regungen feiner Seele in den Geift 
bes Allmächtigen zu ergießen, aus wahrem Durchdrungenſein 
von bem Ur⸗Inhalte aller Religion entitehen lonnte. Vermögen 
wir gegenüber dent jeßigen jo haufig Achter Empfindung baren 
Schablosenwefen nur diefen Deweggrund als Berechtigung zur 
Kirchenmuſik⸗Compoſition zu erkennen, fo mußte ſich hierbei zu» 
gleich dem um die Zukunft dieſes Gebietes Beſorgten die tröftenve 
Hoffnung ergeben, daß es (wie fid; ſchon früher ein Mitarbeiter 
d. BI. bei Beiprehung eines anderen Werkes veilelben Auſors 
ausbrüdte) „auch ung vergönnt iſt, ſich mit dem Unend⸗ 

lichen eins zu willen‘, v. bh. mit unjerem Geiſte vie irdi— 
ſchen Feſſeln durchbrechend, denſelben zu ſtärken und zu erheben 
zu unmittelbarem Aufgehen laſſen in den göttlichen Geiſt. 

Dabei bat ferner L. dieſem Gebiete, auf Beethoven wei— 
terbanend, eine dramatiſche Wendung im Geifte Wagner’s 
gegeben, aber nicht eine ſolche, weiche Die neuere Kirchenmujif 
‚beimifcher im Soncertfaale als in der Kirche machte, jondern Die 
vielmebr,.wie bi Bach und Händel, aus den dramaliſchen 
Bügen heraus ſich ſtets zu erſchöpfenden Andachtsſtimmungen 
ipfelt. — | 
en Sollen wir hieran eine trodene Analyfe bes Pſalms ſchlie⸗ 
Ben und uns abmähen, in Worten auszudrüsfen, wie der Tou— 
dichter zu feinem Sort [pricht, wie er ihn immer inbrünftiger 
anflebt, wie endlich himmliſcher Frieden in feine Seele einzieht, 
und er bem Derren fingt, al& ob der Geiſt eines Italieners der 
alten großen Schule zu uns ſpräche? Oder follen wir und 
etwa an ben verwunderten Geſichte Des regelrechten Contrapune⸗ 
tiſten weiden, Dem wir Die „„correcte‘ Fuge zeigen? Das hieße 
„alen Geiſt beim Sublimiren verdampfen laſſen.“ Rein ver- 
lebendigen wir uns lieber bes Tondichters lautere und erhabene 
Abficht, fi und jedem, der ed vermag und foweit er es vermag 
und darnach Berlangen empfindet, Ausdruck zu geben für in- 
‚brünftiges, Troſt begehrendes, Frieden bringendes Ausiprechen 
gegen den Allmächtigen. — 

Die Vorführung war unter Seifriz's umfichtiger Leitung 
im Hinblick auf die ungewohnten Schwierigfeiten eine recht 
fihere und ausdrucksvolle zu nennen, jomol feitend bes Hrn. 
Brandes ald aud bes Orcheſters und des ſichtlich mit Yufl 
und Liebe fingenden Chores. — 

Wenn wir und num hierbei nochmals ben Eindruck ver 
egenwärtigen, welchen alle diesmal von Lifzt vorgeführten 
erfe madıten, jo glauben wir auch nad dieſer Seite einen 

hberrafchenden Fortjchritt und die Beobachtung conjtatiren zu 
müifen, daß fein Runft« Schaffen nunmehr zum Berflänpnif 
auch in weiteren Kreifen ſiegreich durchgebrungen iſt. — 

Bei Bülow's Ballade war ein Theil der Zuhörer augen- 
fcheinlich verwundert, ein jo Harveritändliches, an Muſil und 
zwar an „ſchöner Muſik“ jo reiches Werl von einem ihnen bis 
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dahin fernſtehenden Autor zu Hören. Mögen ihm Liſzt's Schö— 
pfungen, ıdie leicht erſtchtlich, als Vorbild vorgefhwebt und ihn 
um Schaffen begeiftert haben, vielfadh hörte man das Einge⸗ 
änbaii, daß dieſe Ballade das Zeichen einer großen Entwick⸗ 
tung des Tondichters jet; man rühmte die Schönheit der Dos 
tive, ihre conjequente Durchführung, die ſtlarheit ner falt fnap⸗ 
pen Form und Anlage, in der fein Tact zupiel oder zu menig Tel, 
fomie die bißcrete Verwenbung ver doch dabei glanzvollen In- 
firumentirung und erfaunte auch die dramatische Kraft und 
Darftellung in gebührennem Grave an. — | 

Berlioz’ Reverie und Caprice zeigte fich als geiftrei= 
dies Spiegelbild ver eigenthünilichen Eigenſchaften ihres heveuten- 
den Autors, Eine Caprice im volliten Sinne, iſt diefes Städ 
voll intereffanter Apergus und Anflüge ächt franzöfifher Co— 
quetterie, vermag jedoch das beutfche Empfindungsvermögeit 

nicht hinreichend zu befriedigen. Andererſeits tft nicht zu leug⸗ 
nen, daß Harmonik und Polyphonie, auch einige feinere Ge— 
ſangmomente jo überwiegend und auffallenp deutid erſcheinen, 
wie wir fie fonſt fhmwerlich bei einem Franzoſen anzutreffen 
gewöhnt find. — Hr. Kömpel ſchien ung für ein fo neu und 
eigen geartete® Stüd hinwiederum das deutſche Element zu 
fehr oormalten zu laffen und fich nicht genug dem entfprechen- 
deu Gran von Wärme und Freiheit zu Überlaffen. Un fo mehr 
fühlen wirung dagegen gedrungen, bie feltene Klarheit, Cor— 
rectheit und Reinheit des Tones hervorzuheben, welche vielen 
geſchätzten Künftter auszeichnet, müſſen hierbei auch unfer Be» 
dauern ausſprechen, teufelben diefes Dal nicht öfter gehört 
zu haben, — 

Als eine ebenfo ungewöhnliche Erſcheinung wie Frl, 
Alive Zopp als Pianiſtin erwies fih für die Violine 
Hr. Eduard Hemenpi, 

Ich füge vor allen Dingen ungewöhnlich, denn man muß 
eben (mas für daß ſpecifiſch deutſche Naturell keineswegs leicht) 
die Erſcheinung und Auffaſſung dieſes ſeurigen Ungarn in feiner 
ganzen nationalen wie künſtleriſch-individnellen Eigenthümlich⸗ 
keit erfaffen, un Das Beveutenbe und Charakteriftijch Prägnante, 
beſonders aber daß für und anſcheinend zumerlen etwas Nat 
raliſtiſche derjeiben richtig zu würdigen. Hieraus erflärt ſich 
bie Beobachtung, das Kemenyi’s Spiel fiegreid zündet, wo 
und ven went es gehört wird, und doch zugleich bisweilen leb⸗ 
hafte Oppolition hervorzurufen vermug. — 

Joachim's Werk ift ein grokartiges Concert von ans 
ziehender Charakterfaärbung, und von tiefer Empfiudung 
im Adagio, aber deshalb auch, zumal in Folge ermildender 
Längen in dem erjten für uns weniger jympatbijden Sue, 
eine Rieſenaufgabe, wie fie außer Joachim jelbit, Laub und 
Nemengi nur wenige Birtuofen erften Runges zu bewältigen 
im Stande jein möchten; und in welchem Grade diefelbe Kon- 
centration und Ruhe verlangt, ergab fid daraus, daß ſelbſt ein 
fo bedeutender Künſtler, wie Remenpi, diejelbe in ber Probe 
nit viel jtetigerer Gediegenheit und Meiſterſchaft löfte, als in 
ber, zumal von einer geyadezu feindlichen Zeinperatur heimger 
ſuchten Aufführung, wobei ihn vielleicht auch vie jepige bei Der 
Carlsruher Sapelle bereits eingeführte liefere Stimmung irri— 
tiren mochte. 

Die betreffenvenden Concerte gaben und Gelegenheit, Dies 
ien Künſtler auf das Bielfeitigfte kennen zu lernen, nämlich 
außer obiger Rieſenleiſtung in drei Kanımerumfilwerten (in ben 
Bolkmann’ichen und Naumanu' ſchen Zrios und in Ben» 
del's Sonate), welche Werke er, abgeſehn von dem, auf alle 
jeine Reiftungen übertragenen ungarischen feuer, fteis im Geile 



derfelben bis auf die zarteften Feinheiten aufzufaffen verſtand, 
während ihm das Duo Über Schubert's ungariſches Divertif» 
jement, Chopin's Polonaife, die Huguenotten- Bhantafie 
und ber Racoczy-Marſch Gelegenheit gaben, feine Technik 
und Birtuofität in den glänzendſten Karben ſchillern zu laffen. 

Da €8 in der Intention des deutſchen Muſilkoereins liegt, 
nicht une Werke von Mitgliedern aufzuführen, fondern and 
ver Birtuofität berfelben gebührende Geltung zu verichaffen, 
jo iſt es bei ſolchen ®elegenheiten weniger nothwendig, ja fei- 
wegs praftiih, in Bezug der Wahl ver vorgeführten Stücke 
bie Örenzen zu pebantiich feftzubalten, fondern es erfchien viel- 
mehr den Peitern bes fFeftes nothwendig, die leuten Stücke 
zuzulaflen, vamit Remenpi im Stande fei, feine Bielfeitigfeit 
tm hinreichend erſchöpfendem Grabe zu zeigen. 

Seines boffnungsoollen, jungen Schülers Ferdinand 
Plotönyi, der ihn wienerholtaud auf dem Elavier recht prä- 
cis aceompagnirte, fei bierbei fogleich mit aller Liebe gedacht, 
welche ſich verſelbe durch den vortheilhaften Eindruck feines 
Anftretens allgemein erwarb. — 

Wurben wir durch bie Compofitionen Foachim's und 
Kemönyi’s von Neuem mit dem uns [on durch Schubert 
und Yifzt lieb gewordenen ungarifchen National⸗Elemente be» 
fannt und vertraut, jo follte in ber Duverture und Ballade 
v. Arnold's ein anderes, und nod; fremderes nationales 
lement noch viel frappanter in feiner ganzen Eigenart an unfer 

dentſches Ohr herantreten. Biel frember als bie Tonweiſen 
anderer Nationen find dem deutſchen Empfindungsvermögen 
bisher bie zuffifchen geblieben, nicht etwa nur, weil wir und 
im Vergleiche zu ihrer Bedeutung bisher viel zu wenig um fie 
befümmerten, ſondern beſonders auch aus pſychiſchen Gründen. 
Bir können uns hauptſächlich deshalb fo ſchwer in dieſelben 
binemfühlen, weil fie anſcheinend ganz leidenſchaftelos Falt ja 
ſtarr uns gegenübertreten.. Wir fühlen, baß fie tief empfin« 
dungsvoll And, unb body vermag Äh ihre Empfindung nicht frei 
Bahn zu brechen und auszufprechen, wir ahnen eine tiefe Leiden⸗ 
ſchaft ir und aus ihnen, aber wir. ahnen fie kaum, mie lodert 
fie auf, fie ift eben ein nody tief unter ver Aſche glimmen- 
bes feuer, Wegen biefed flarr Verhaltenen in den ruſſiſchen 
Tonweifen und Sompofitionen vermögen wir jo ſchwer dieſelben 
zu verfiehen unb ung für fie zu erwärmen. 

Y. v. Arnold hat es in obigen Werken verfianden, biefes 
nationale Element in feiner ganzen unb wahren Eigenthümlich⸗ 
feit zur Geltung zu bringen. Der nur irgend damit Bertraute 
empfindet fortbauernd, mie voliflännig er daflelbe als Fleiſch 
und Blut in ſich aufgenommen hat, und je meßr ihm bies gelun« 
gen if, zumal je mehr baffelbe in feinen Schöpfungen unver. 
mittelt an uns berantritt, befto befrembender wirkt es, wie 
gejagt, auf unfer Empfinpungsvermögen. 

Dies zeigte ſich recht angenfcheinkich bei feiner zwar 
mit Beifall onfgenommenen von dem: bortigen: Mubiter 
rim jedoch lange nicht hinreichend genng gewürbigten DD w- 
verture, welche ner aus Außerliden Gründen fo gr neunen 

Diefes. Wert ift vielmehr in Folge feiner zu kurz und 
ziemlich unvermittelt nebeneinanberfichennen Säschen rin freied 
dramatiſches Womgemälne, Noch zeigt fi: barin einerfeit bie 
nicht ganz andgelcgriebene Feder, sine die eigenen: Gedanklewnoch 
wicht hinreichend oder erichöpfend genug abrundende Geſtab⸗ 
immasfähigleit; dennoch geminnt audererſeits vas Merk trotz 
feiner faſt fragmentariſchen Anlage dadurch Einheit, daß feine 
melovijch md dramatiſch wirkſam erfundenen Gedanken inneren 
geifigen Zuſammenhaug haben, und erringt einen ganz bedeu⸗ 
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tenden Totaleindruck, zu welchem bie in Berlioz's Geiſte gehal⸗ 
tene, ſarbenreiche Juſtrumentation das Ihrige beiträgt. — 

Arnold's Ballade iſt ein gang ungewöhnlicher Wurf im 
unſere Geſangliteratur. Hier iſt außer ver urwüchſig natiomalen 
Tonfärbung jo bebeutende dramatiſche Kraft, ſo tiefe Kenntnif 
der Regungen der weiblichen Seele, daß die Zuhdrer wahrhaft 
erſchüttert wurden und das Werk, zumal in Folge ber herr⸗ 
lichen Darſtellung durch Frau Hauſer, enthnfiaſtiſch auf⸗ 
nahmen. Schon durch die ſeltſame Behandlung ber erſten Sil⸗ 
beu, mit dem in feiner anderen als gerave in diefer Situation 
zu rechtfertigenden Ineinanverziehen ver Worte, kitudigt fidh der 
durch ben ganzen Verlauf confeguent feitgehaltene, unfer But 
erftarren mudende Charakter der Ballade an, diefes harte 
Tempo, dieſer ſchroffe Rhythmus erfaflen ung wie Toptenhänbe. 
Mil der nid weniger feltjamen Wiederholung der Worte „mit 
der Bitte an“ Mindigt fi ſchon die immer fürchterficher hervor⸗ 
brechende Angft der Bittenden an, und non nun an erfaßt und 
mit unerbitterlicher Stetigleit nnd Steigerung bie bramatifche 
Schilderung bis zu ihrem ergreifenden Äbſchluſſe. — 

Bolkmann's Gompofitionen bewährten ven Auf ihres 
in Sübventichland noch viel zu wenig befaunten Autors anfs 
Neue. Sein frifh und Har angelegtes Unmi-Erio enthält . 
irog Überwiegender Herbheit bes Charakters fo viele® Schäne, 
befonbers was bie wahrhaft herzgewinnenbe Eomtilene bed Ada- 
gion betrifft, und bietet in feinen weniger umfangreichen Dinrenfi» 
omen fo anregende Züge zumal in dem feurigen Schlußſahze, 
baß ein mitunter etwas breitereö Ausfprechen nur zut Hebung 
des Sinbrudes beigetragen haben möchte. Auch wurde baffelbe 
im Banzen mit Glätte und Präcifton vorgetragen. Nur zwi⸗ 
ſchen Kemenyi’s feurigen Wärfen und Rötfcher’s rufigr 
eorrerter Auffafjung hätte ſich vielleicht noch etwas mehr Aus⸗ 
gleichung erzielen lafſen. 

Bollmann’s Bioloncell-Eoncrrt iſt, trobbem 
23 für das Golcinfirament in gewöhnlichem, trivinlem 
Sinne nicht fehr ergiebig wnb banlbar genannt werben 
kann, eine guoße Bereiherimg ber BWinloncell-Titeratur zu 
nennen, Diele friſche und wene Büge bietend, beſteht few 
Hauptvorzug jebenfalle barkı, das es mit Ausnahme weniger 
etwas tradener ober capricidfer Stelle ein einheitliches, fee» 
lenvoſles Stimmungsbilp if. Audrerſeits möchte vieleicht 
nicht gang abzulengnen fein, daß bajfelbe in Folge feiner etwas 
apboriftifch-cadenzartigen Anlage — es enthält eigentlich nur 
zwei fehr kurze Orunbgebanfen — nicht für eben jo leicht zu⸗ 
gängli iſt nud daher ein fehr gemählte® Publicam erfürbert, 
welches bie intereffante, erfihöpfende Durcharbeitung unb Neu⸗ 
geſtaltung jener kleinen Motive in vellem Maaße zu würdigen 
vermag. — 

An dieſer Stelle nehmen wir Gelegenheit, nun auch Pope 
per’s ausgezeichnete, von ber ımgetheilteften Anerkennang ber 
leitete Berfiungen gebührenb hervorzuheben, deren Werth bes 

ers in genialer Auffaſfung ums feiten ſchönem und ferlen- 
vollem Zone beſtehen. Auch alle feinen Zlige in biefenı ſchwierigen 
Concerte famen zu fchönfter Geltung während biefer hervorv⸗ 
gende na In au arheven — * weſenilich 

harmoniſchen Einvrucke der Ausführung beitrug. -— 
* Noch bedentend ſchwerer aber wurde es den Zuhörer, ei 
richtiges Blid von Reubke's Sonate zu gewimen, da vor 
Allenı. feinen zum erfien Male öffentlich vortragenden 
beisuders einem fo urtheilsfähigen Publicum gegenüber, in 
ehr leicht erklaͤrlicher Weiſe ziemlich ſtarke Vefangenheit er» 

iff, welche ihn verleitete, bie ftärleren Forte⸗Grade mir Das 
al zu Bbsemwiegenb anzuwenden. Mußte aud jeder: irgend 



gerechte und unbefangene Zuhörer in hohem Grabe anerken⸗ 
nen, af der Bortragenve feine gewaltige Aufgabe fonft in bereits 
ganz bedeutender Weife löfle, jo wurde dadurch doch wie gejagt 
richtiges Erfaffen noch ſchwerer bei einem ohnehin fo eigenthilns 
Iih angelegten Werte, veffen Hauptzlge iz gigantifch gen Himmel 
fih aufthürmenden Diffonanzenmaflen beftehen, welche endlich wie- 
berholt zu verſöhnenden Abfchlüffen gelangen. Mochten daher 
auch die Meinungen noch vielfach getheilt bleiben, jedenfalls 
mußten wir durch die höchſt danukenswerthe Bekanntſchaft mit 
piefem merkwürdigen Werfe inne werben, daß nus bier ein 
Talent von ungewöhnlicher Kraft und Charalterftärke viel zu 
früh entriffen wurbe. — 

Auch vie Duverture unferes Haupifeftbirigenten Seifriz 
gab ung wiederum in ganz anderer Weije mächtige Eindrücke 
ewaltigen Ringens und Kämpfens durch Die verſchiedenartigſten 
otive, wie durch eben fo viele Gefahren und Hemmuiſſe, 

welde von dem männlichen, rafllofen Kämpfer für Licht und 
Foriſchritt eines nach dem andern fiegreich überwunden werben, 
bisenplic „aus Nacht und Dunkel ſtolz pas Wotlen fcheuchenvefticht 
ervorbricht.“ (Schlußworte aus bem beigefügten Motto von 
‚Edarbi). Gehoben wurbe das Werk burd eine von fo ge= 

wiegter Hand nicht anders zu erwartende glänzende und wir- 
kungsvolle Inftrumentirung. — 

Die Duverture von Strauß über , Taſſos Klage“ be 
gann nielverfprecgend in düſterer, durch ftöhnenbe Hornſtöße wirk⸗ 
fan unterftügter Stimmung, in melde bie (etwas italienifchen) 
Klänge milder Liebesweiſe wohlthuend hineinfliegen. Nun aber 
ſchien und der Autor doch wol zu viele und etwas zu frembartig 
fi aneinanderreihende Gebankenfeime vorzuführen; aud das 
fortwährenpe und zu ruheloſe Wählen in, und etwas verſchwom⸗ 
wenen ober verbraucht klingenden Wendungen und Anläufen, 
fchien ermüdend auf bie Zuhörer zu wirken. Ebenſo möchten 
wir bahingeftellt fein laffen, ob die eigenthümliche Art der Ver⸗ 
wendung Der Darfe, durch welche er feinen Helden charakterifirt, 
durch Die wenigen fpigen Griffe im zu hoher Lage hinreichend 
motivirt tft, und hätten wir das Heranziehen dieſes bier fonft 
fo Schön zur Situation paflenden Inftrumentes lieber an ande⸗ 
ren Orten, 3.8. bei ber fogleidy folgenden ſchönen und feelen- 
vollen Melodieſtelle in vollen, tiefer liegenden Arpegsien ge 
wünſcht. Auch in Bezug auf den etwas langen und trodenen 
Schluß jhien dem unleugbar begabten Componiſten Iroß bee 
Taetwechfels fein wirkfamer Aufſchwung mehr gelingen zu 
wollen. 

Gegenüber dieſen Erinnerungen verbienen um fo mehr 
heroorgehoben zu werden feine routinirte Inſtrumentirung und 
feine altgemein anerkannte Begabung für charalieriſtiſche Er— 
findung, und geben wir und um folieber ver Hoffnung bin, daß 
es ihm durch einen recht energifchen Läuterungsproceß in fehr 
erfreulichen Grave gelingen wird, zu ökonomiſcherer und con⸗ 
fequenterer Berwentung feiner jehr fhätenswertben Gedanken 
zu gelangen. Zugleich bebauern wir im Intereſſe bes Autors, 
naß es unmöglicy war, bas zu lange Byron’fhe Gedicht in 
v9 Programm aufzunehmen. 
: „Su ber Form des Marfches wurden uns drei verſchie⸗ 
bene Tondichtungen vorgeführt, von Gottwald, Bad und 
alfen, 

Gottwald hatte fi bie Interpretation einer ziemlich 
verwidelten, dramatiſchen Situation zur Aufgabe geftellt; die 
Grfahr lag daher nur zu nahe, bas Berftännnig um fo mehr 
zu. erfchmeren, je eingehender e8 der Autor unternahm, alle 
Momente biejer Situation zu fhildern und zur Geltung zu 
bringen. In dieſer ſchwierigen, faſt unlösbaren Aufgabe fehen 
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wir ben Grund, warum es ihm nicht recht gelingen wollte, 
ein hinreichend Har geglievertes, einheitliches Tonftüd zu ſchaf⸗ 
fen, warum er zu jedenfalls zu vielen Gedanken greifen mußte, 
und zumellen in au geluchte Epifoden gerieih. Am Glädlichiten 
und Driginelliten in Bezug auf Erfindung und ungarifcnatio« 
naler Färbung erwiefen ich jedenfalls ein Mittelfag und ber 
Schlußſatz; bejonbers find hier die eigenthümlichen Rhythmen 
hervorzuheben. Auch bie wilden, Friegerifhen Momente, welde 
fih nur etwas zu Überwiegend und lärmend audbreiteten oder 
wiederholten, find al& gelungen zu erwähnen. — 

Laffen’s Feſtmarſch machte im Allgemeinen einen recht 
gänftigen Eindruck, fowol durd; feine nobel elegante Haltung 
bei reizvollen Melodien, ald auch durch feine glänzende Inſtru⸗ 
mentirung. Bon vielfach wechſelnudem Charakter bietet das 
Stück vielleicht zu Berfchiedenartiges für "ein einheitliches 
Kunſiwerk, ift aber deshalb wieberum jedenfalls um fo befler 
geeignet zur folennen Eröffnung ver verfchienenartigiten Feſt⸗ 
lichkeiten. Am Glänzendſten, ſowol in Anlage als in Inſtru⸗ 
firumentation, führte fih der Hauptgedanke ein, in welchen häufig 
eine friegerijche Fanfare von Drei Erompeten hineinbrach, welche 
nur beshalb nicht allgemein zu Sehagen ſchien, weil fie metit in 
ol auftritt und Überwiegend auf wenigen höheren Tönen 
feftgehulten wird. Bei dem reizuollen Triofage wurde ferner 
nur das bedanert, baßer in zu ſtereotyp⸗italieniſchem Charakter 
fich zu lange gleichmäßig homophon ausvehnt, und würde es 
dem begabten Autor gewiß leicht geweſen fein, dieſem Satze 
wenigſtens bei feiner Wiederkehr durch leichtgeſchürzte Gegen⸗ 
ſtimmen von lebhafterem Rhythmus auſzuhelfen. Ergab ſich 
daher im Allgemeinen noch größere Conſequenz im Feſthalten 
einheitlichen Charakters und noch mehr Bertiefung in ber Er⸗ 
findung als wünjdhenswerth, fo traten dagegen als Vorzüge 
dieſes erfolgreigen Stückes außer der oben erwähnten glüd» 
lichen Begabung für Melodie und Rhythmik, befonders in 
den höchſt wirffamen Steigerungen gelungenes Erfaſſen des 
Geiftes ber neuen Schule erfreulich hervor. — 

Auc die ebenfalls überwiegend in Marſchform gehaltene 
Hochzeitamuſik zu Debbel’s „Ribelungen‘ machte burch den 
Glanz ihrer Ausſtattung und durch glüdliche Erfindung einen 
recht günftigen Findrud, In dem Sompeniften O. Bad lern« 
ten wir zugleich einen vortrefflihen Dirigenten kennen, Richt 
ganz unterlaffen bärfen wir die Dlittheilung der vom höheren 
Kunſtſtandpuncte ans vielfach laut gewordenen Meinung, daß 
noch tiefere& und jelbftftändigeres Erfaſſen des geiftigen Inhalte 
der Aufgabe den Werth biefer Muſik bedeutend erhöht haben 
möchte, während dagegen als gelungen die etwas von ben 
Beifte ber alten Reden in fi tragende Sharafterfärbung au⸗ 
erfannt wurde. — 

Bon Abert, dem Componiſten ber Oper „Enzio’, lern⸗ 
ten wir einen Theil feiner Symphonie „Golunmbug‘ kennen; 
Auch im Intereſſe diefes Wertes wurde Mittheilung des (mie 
wir vernahmen vom Autor richt eingejendeten) Programms 
als dringend wünſchenswerth erlannt. Im dritten Sagt 
feiner Symphonie ſchien ung Abert eine Meereéſtille in ven 
Trepen ſchildern zu wollen. Die Schilderung berährte ſich 
zumeilen etwas nabe mit Mendelſohn' ſchen Wendungen 
oder wit Momenten der Lohengrin⸗Introduction und des An« 
bantes der Paſtoralſhmphonie (eine Partie von Zrillern, 
burd; das Orcheſter vielleicht zu hart aufgefegt, ſtörte u. #. 
mitunter die Harmonie des Eindruckes), machte aber abgefehn 
hiervon in Folge recht finniger und auch geiftuoller Anlage, 
gehoben durch einen wirffamen und harafteriftifchen Schluß 
einen überwiegend günftigen Eindruck. Getheilier klieben Die 



Meinungen über ben legten Sat, weil und ber Autor in Bes 
treff ber auf die Ereignijfe ber Fahrt bes Columbus anwend⸗ 
baren Borfielungen etwas zu fehr im Stiche lieh. Die cha⸗ 
rakteriſtiſchen, zumeilen burlesfen Tanzrythmen viejes Satzes 
hätten fi für eine „Matroſenſcherze“ ſchildernde Kpifobe 
nicht übel gemacht, brängten aber augenfcheinlich die oben be= 
rührte Hauptfache zu lange in ben Hintergrund, In dem 
Schlußſatze eines ſolchen Tongemäldes erwartete man vor 
allen Dingen prägnante und bedeutende Darftelung ber dra⸗ 
matifchehijtorifigen Momente der Fahrt, befonders der Ver⸗ 
ſchwörung gegen Eolnmbus und feines endlichen Triumphes, 
Gegenüberftellung feiner unbeugfamer Zuverſicht und der Hein» 
lichen Verzagtheit feiner Leute. Der Autor erhob ſich aller- 
dings enplich zu einigen Träftigen und geiftoollen, obigen dra⸗ 
maliſchen Momenten ſchon jehr viel mehr entſprechenden 
Zügen, gipfelte auch diefelben am Schluffe zu einem glanzvoll 
und breit angelegten, fih mit der Steigerung in ber großen 
Leonoren« Duverture berübrenven Strome wirkungsvoller 
Sarmoniemaffen, jhien aber trog diefes wirklichen Aufſchwun⸗ 
ges doch nicht ganz ben erwarteten Eindruck erzielen zu können. 
Doch war es und umleugbar fhhägenswertb, in Übert ein 
glüdlih begabtes ſübdeutſches Naturell kennen zu lernen, 
Selingf es ihm, dur Annäherung an ernftere norbveutfche 
Elemente, überhaupt durch noch umfaflenderes Aufnehmen, 
d. b. Bekanntmachen mit neuen anregenden Geſtaltungen ſich 
von dem in feiner biöherigen Sonception noch etwas Schab- 
Ionenartigen zu befreien und ſich zu einer beſtimmten Richtung, 
fowie zu dramatiſch conciſer, ben Kern des eigentlichen 
Inhalte erfaflender Geltaltung zu erheben, jo dürfen wir 
von feinem fchönen Talente um jo mehr erwarten, als feine 
technijche Behandlung ber Mittel nicht nur eine bereits recht 
fichere, fondern auch meiſt geiſt- und glanzoolle zu nennen ifl. 
Bon feinem beveutenven Löwenberger Unfalle wieder bergeftellt, 
unterzog fi bennod der Componift ber Anftrengung des Di« 
rigirens nicht ohne ſichtliche Erſchöpfung. — 

Die einzigen bei diefem Feſte außer Liſzt's Pfalm 
aufgeführten Chorgefangcompofttionen waren FJenſen's, Ge⸗ 
fang der Nonnen” und „Brautlied“, welche tro& ihres 
jedenfalls Fünftlerifchen Werthes wegen ber Abſonderlichkeit 
ihrer Auffaffung fi) die Sympathie der Zuhörer nur getheilt 
u erwerben vermocdten. Befonders bei dem „Gelang ber 
onnen“ beirıte bie Überwiegend opernhafte Konception, aus 
ver man heilige ober lirchliche Empfindungen nur felten heraus» 
zuhören vermochte, während ji der Autor bei dem „Drauts 
lied“, auf das man baher die Hoffnung übertrug, ihn bier mehr 
in. feinem — näniich bramatiihen — Elemente zu finden, 
gielleiht durd; ven Gedanken an ausgelaffenen Hochzeitsjubel 
zu viel zu wilden Accenten fortreißen ließ, welche bisweilen 
sher wie Schlachtgefang Hangen. Wir find gern geneigt, ven 
erbalienen Einprud zum Theil Außerfihen Umftänben zuzu- 
ſchreiben. Es ſcheinen uns dieſe Geſänge nicht nur durch den 
für dieſes Genre zu großen Raum zu verlieren, ſondern auch 
das Tempo wurde in beiden Stücken unſtreitig viel zu ſchnell 
genommen, überdieß ſchien es Die Kürze ber Zeit trotz der Un— 
ermiplichleit bes Dirigenten unmöglich gemacht zu haben, bie- 
jelben feit genug einzuftubiren unb bie feineren und weicheren 
‚Klangfarben herauszuarbeiten; es mochten ſich aus biefen Ur⸗ 
ſachen daher wohl die Sänger zu einer etwas zu opernhaften 
oder harten und wilden Darſtellung verleiten laſſen; aber anderer⸗ 
ſeits läßt ſich nicht leugnen, daß auch die Stimmenbehandlung 
— ſowohl deren Gebrauch in zu überwiegend hoher Page, als 
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Zhrige beitrug, Ruhe und duftige Zartheit, fowie Plaſtik in 
ber Declamation zu verdrängen. Der durch fo manche intereſ⸗ 
fante Babe bereits vortheilhaft bekannte Autor hatte eben feine 
wäühlenbe Unruhe leider aud anf diefe fonft geiſtvoll behandel⸗ 
ten Gefänge übertragen, bei benen bie vielfach finnige Au« 
wenbung der begleitenden Inſtrumente anerfannt wurde. 
Die Soloftimmen, beſonders von Frau Boni, machten einen 
friſchen, Haugvollen Eindruck. — 

Bon Gefangpiecen hätten wir nun noch über Frige’s 
Rieber zu berichten, daß bas erfte, „Kup der Nacht”, ein ein- 
faches Stimmungsbild voll lieblichen Wohlllanges ift, in wel⸗ 
chem man nur noch etwas befriebigenderes Xusiprechen erwartet 
hätte. Auch ergab fi in ber Declamation bisweilen zu ge- 
preßtes Aneinanderbrängen ber Worte oder Silben, befonvers 
bei dem zweiten von Allmers, das dem Gefange zu felten 
Pauſen gönzend, deshalb zu athemios ang. Ueberdieß fchien 
ben fonft trefflihen Begleiter der feurige Zug dieles Liedes 
fihtlid zu brängenden Uebertreiben des Tempos zu verleiten, 
währenp man andrerſeits bebauerte, daß der Somponift jenen 
feurigen Charakter nicht ftetiger fefthielt, fondern fi dem 
„Zagen“ und „Klagen“ des Herzens in einem Momenie bin- 
gab, wo baffelbe freubig überwunden werven fol und in biejer 
Stimmung fogar nod bei ben Daher ohne bebeutenvderen Auf- 
ſchwung gelaffenen Worten „Herz, nun heb' dich aufwärts 
wieder!’ verharrt. Abgeſehen von biefen Einzeinheiten ge- 
mannen fih Fritze's Lieder durch ihre finnig-melodifche N . 
lage, von Frau Boni mit vortrefflihen Ausdrucke vorgetra⸗ 
gen, lebhaft befunbete Sympathie, und freuten wir und, wieder 
einmal einen natürlich zum Herzen ſprechenden, für Gefangs- 
compofition glädlih begabten Tondichter kennen gelernt zu 
haben. — Das geihägte Künſtlerpaar Langhans trug 
Riel’s Biolinjonate ſehr ſchön, wie aus einem Guſſe und fein . 
nuancirt vor, ein recht achtungswertbes Werk, vefien Vorzüge 
weniger in bebentenber, genialer Bonception, um jo mehr aber 
in feiner polyphon » interelfangen, routinirten und auch einheit⸗ 
lichen Anlage in überwiegend Beethoven'ſchem Zufcnitte 
gefunden wurben, Befonders ber zweite Satz, in weldem ſich 
Kürzung einer häfligen Sechzeäntheilftelle für die Violine fühl« 
bar machte, enthält ein ganz Beethoven’fches TChema. Der, 
britte machte, weil er am Brillanteiten und Wohlklingendſten 
gehalten ift, ven günftigflen Eindruck. Auch ver Schlußfag regte 
durch feinen munteren, nur zumeilen burch etwas ſchleppende 
Stellen abgeihwädten Charakter im Allgemeinen recht vor⸗ 
theilbaft an. — 

Auch das Naumann' ſche Trio erwarb fi bie Achtung 
ber Anweſenden durch angemeffene und klare verſtändliche Anz 
lage und Haltung, Der zweite Sag ift nicht ohne tiefere 
Empfindung, ſpricht fi aber zu wenig aus und mecfelt zu 
bald mit Gedanken anderen Charakters. Der legte Sag wirkte 
burch ein Te und glüdlich erfundenes Thema. Die Herren 
Pflughaupt, Kemönyi und Seifriz behandelten ihre 
Aufgabe mit Liebe und hoben das Werk durch meift ausbrudeyr 
volle Präcifion, | 

dr. Bendel’s Biolinfonate intereffirte durch Friſche 
und melodiſchen Heiz der Erfindung. Bendel madt im 
feinen Kompofitionen erjihtlih nicht ben Anſpruch, unjere 
Literatur mit originalen Gedanken bereichern zu wollen, zieht 
es vielmehr vor, ſich Die Zuhörer durd elegante und glangvolle 
Haltung in denjelben liebgeworben Formen zu gewinnen. Auch 
diefe Sonate mar im bezeichneten Sinne voller Muſik und ber 

| ı Rad am Meiften durch ihr prädtiges Scherzo, währenn ih 
auch ihr Mißbrauch zu inſtrumentalen Wendungen — bad B. in feiner Concert⸗Etude als grazibſer Salon» Eomponift 
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praͤfentirte. Er trug biefe Städe, fowie bie ungartjce Ather 
pfodie Franz Liſzt's, bie er durch eine etwas ausgebehnte 
wol nicht genug dem Geiſt dieſes Städes entſprechende Ca⸗ 
benz erweitert hatte, mit jener glanzuollen Salon-Houtine vor, 
welche in feinem Spiele vorwaltet und vielleicht Sorgfalt ver 
Ausführung nicht immer möglihft wünſchenswerth berädjich- 
tigt, fi) aber ftet# ben Beifall des Publicums erringt. 
Schließlich gedenken wir nod des Bortrags des von ihm und 
R. Pflughaupt brillant vorgeführten großen Lifzt’jchen 
Duos, 

Penn wir nunmehr den Totaleindruck der eben befpreche- 
nen Sompofitionen and Sololeiftungen überbliden, jo müſſen 
wir ver Allem — in Vebereinftimmung mit bem in ben biöheri» 
gen Berichten bereits bei einzelnen Gelegenheiten Mitgetheilten 
— nochmals betonen, daß Die Aufnahme aller dieſer Yeiftungen 
feitend bes bort verfammelten, fehr maßgebenden Bublicums 
eine warme, bei vielen eine enthufiaftifche mar, 

Faffen wir ferner ind Auge, daß in Bezug auf bie Wahl 
fowol des aufzuführenden Materials als auch in Bezug auf die 
Mahl der Bortragenden felbft für die vom Allgemeinen Deut« 
ſchen Muſikverein in diefer Art veranftalteten großen Ber- 
fammlungen hauptfächlich Werke ober Leiſtungen von Mitglie⸗ 
bern berädfichtigt werben, daß alſo durd die Statuten unferes 
Vereins in dieſer Beziehung grunpfägtich und mit vollem Recht 
eine beitimmtere Örenze gezogen ift, und bedenken wir, daß mit 
Ausnahme ber Stüde von Joachim und Berlioz jänmt- 
liche Werke und Brobuctionen lebiglich von Mitgliedern waren, 
fo muß wol Jever aus dieſer Wahrnehmung ben dieſem Vereine 
bereits zu Gebote ftehennen Reichthum au geiftig begabten 
Kräften erfehen. Mag noch mander unferer jüngeren hoffnungs- 
vollen Eollegen und freunde vor ein fo bebentenves Bublicum 
mit den in feinem Intern ausgelprocdenen treffenden Worten 
Ekardt’d getreten fein: „Wir find noch Schäler, irren noch 
und ringen’; ever, lönnen wir behaupten, Jeder von ihnen 
iſt ernıntbigt von dannen gegangen, aber auch bereichert, gewiß 
bedeutend bereichert an Erfahrung und Einficht, in deren In⸗ 
terefle wir bier ja eben möglihft freundlich auregenb und unbe» 
fangen die Urtheife der Berſammlung au ſammeln und zu Jedes 
Förderung im beften Sinne nußenbringenb zu machen ver- 
ſucht haben. 

Wenden wir uns aber ferner zu genauerer Betrachtung 
der Programme dieſes Feſtes, um zu erfeben, wer unb was und 
biesmal vorgeführt worben ift, fo muß fih auch bem Borur- 
theilsvollften aus der Aulaffung von Werlen und Kümſtlern 
jeder Richtung alo einziger Maßſtab für Diefe Zulaſſung: 
Ebensfähigleit and Tünftlerifcher Werth, — bie ermuthigendfte 
Kuyarteilichleit ergeben. 

Mit ſolchen ſchon bei früheren Gelegenheiten im biefen wie 
tw anderen Blättern wieberbolt ausgeſprochenen Anſchanungen 
ſchließt ef. bie ihm übergebenen Beiprechungen, das Referat 
über die ftattgefimbenen Beraibungen einem anderen battit 
beauftragten Derichterftatter überlafſend. 

Hermann Zopff. 

C. M. 0. Weber’s Kiograpdie. 

(ortjegung.) 

SGtum gart follte für W. von den nerhängnißvollfiehe Folgen 
werben. Als Secretair eines fi immer tiefer in Schulden 
flärzenden Fürften fam er jung und unerfahren in bie eigen 
ihümliche Awitterftellung zum Publicum, Ba man ibm einerfeits 
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in ſeiner einflußreichen Stellung den Hef machte und ihn viel⸗ 
fach im Verfuchung führte, während er andererſenns fortwährend 

ſeine ganze Liebenswürdigken auf das Beſtechendſte aufbieten 
mußte, um bie Gläubiger zu beſchwichtigen und immer wieder 
zu gewinnen. Hierzu fam ein Ioderes in ven Tag Bineinfeben 
ber Bewohner einer durch den bortigen verſchwenderiſchen, leicht» 
fertigen Hof auf das Bedenklichſte corrumpirten Reſidenz, in 
befien Strudel W.'s leichtblütiges Naturell befondere von ben 
Mitglievern bes Hoftheaters hineingezogen und er felbft eben⸗ 
falls immer tiefer im Schulden geftürzt wurbe, nachdem bie im 
Breslau beſonders von feinem immer ſchwachſinniger werdenden 
Vater gemachten Schulden noch keineswegs getilgt waren, 
Unter dieſen eigenthümlichen Eindrücken, in deren Schilderung 
verſchiedene Züge von W.'s koſtlichem Humor aufgenommen 
find (ſ. z. B. ©. 144 u. f.) entſtand die Oper „Sylvana“, 
welche W. 1808 begann, aber erſt 1810 vollendete. Er theilte 
bem durch bereits mehrere Opernterte geſchätzten jovialen 
Officier, Schaufpieler und Schriftſteller Diemer ven Tert 
zum „Walbmädchen“ mit. Hiemer ſchmiedete aus biefem 
aller Wahrfcheinlichkeit nach fehr mittelmäßtgen Werke ein 
nened Opus, bas, ſchwach in ber Erfindung des Details, glatt 
im Dialog, unfinnig in den Epäßen, unreif in der Berfification, 
bie befannte Fabel von bem wilden, ftummen Mädchen, welches 
durch Liebe die Sprache erhält, mit einigen anregenden, brav 
matifch wirkfamen Bointen, aber jonft fo plump unb unmehr- 
ſcheinſich behandelte, baf ein wahres Muſter eines unbeholfenen 
romantifchen deutſchen Opernterted zu Stande kam.“ 

Sehr weientlihen Einfluß übte auf W.'s Tänfiferifche 
Entwicklung in Stuttgart ber Kapellmeifter Danzi. Sich nicht 
bamit begnägend, ein tlchtiger Dinfiler zu werben, hatte Danzi 
begriffen, dag man fein ganzer Künftler fein fanır, wenn man 
ein halber Menſch iſt. Er hatte fich daher eine für damalige 
Zeit und einen Mufller fehr umfaflende allgemeine Bildung 
angeeignet, fchrieb einen fafl elegant zu nennenden Styl und 
befaß genug logiſche Disciplin des Geiſtes, um fl von feinem 
Wollen und Empfinden Hechenichaft geben zu können. Er hatte 
Kant ftubirt, deſſen Denkform ihm gelänfig war. Es ift un- 
verlennbar, daß Karl Maria, durch Danzi's geiftvolle 
Bermittelung, bie Vorzüge ver Mannheimer Schule überkam, 
in welher Danzi felbft ausgebildet worben war, und das Ge⸗ 
fangliche und Rhythwiſche der Inſtrumentalcompoſttion, von 
der Periode des Umgangs mit Danzt an, eine ganz andere 
Rolle in feinen Arbeiten zu fpielen begann, bis e& tm feinen 
[pätern Meiſterwerlen, weit über bie Fähigkeit feines Lehrere 
ausgebildet, einen Hauptreiz derſelben bildet. Hiermit wies 
Danzi’s Einfluß W.'s Talent auf einen ver Hauptpfade eim, 
bie fpäter zu Siegeöwegen für ihn werben follten. Daß bei 
biefen bebentfamen Einwirfungen auch daß Werkerfichere ſich 
mit in W.s Serle überführte und er von Danzi andı bie Bew 
fiebe für das Bieloncell mit überfags, motiviert ſich hier aus der 
Sade.” 

Herner entſtand in Stuttgart bie Gompofltion des Roch⸗ 
tiefen Gedichten „Der erfte Ton“. „Die Ider ber Behaub⸗ 
Img war damals noch ziemlich ungewöhnlich. Der Tett des 
Gevichtes wurde iheiks unter Dinfikbegleitung gefprochen, tHeile 
in Saͤtzen vorgetragen, benen dann Kommalereien folgten. Die 
Schilderung ber abwechfelnden Sitnationen und Ginpfhibungen 
iſt ungemein gelungen, die Tonmalereien find, ohne kindiſche 
Nachahmung von Roaturlauten,, reigenb unb gefſchmackvoll. 
Borzuglich zeihnet fi ber Eingang bes Ganzen durch girte 
Haltung und Schönheit Ber Modulation aus. Ueberraſchende 
liebergänge erhößen bie Wirkung des Ganzen, in vem Würde 
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und edler Charakter herrſcht. Bon befonbers durchſchlagendem 
Effecte jſt es, daß bei der Schlußſtrophe, die den Jubel Der Welt 
über die Schöpfung des Tons ausfpridt, ber volle Chor, mit 
kraftvoller orcheitraler Begleitung, an bie Stelle ver declami- 
renden Sprechſtimme tritt. Dies Heine aber ſchöne Werk ift 
überall, wo es aufgefährt wurde, in Mannheim, Prag, Leipzig, 
Münden, Frankfurt, mit fo großem und allgemeinen Beifale 
aufgenommen worden, daß es von allen Werlen ber damaligen 
Lebensperiode W.'s bei weitem am meiften zur Schöpfung feines 
Künitlerifichen Rufs beitrug. Es iſt daher verwunderlich, daß 
es ſo ganz vom Repertoir der muſikaliſchen Geſellſchaften und 
ſpirituellen Concerte verſchwunden iſt, für die es ſich ſo wohl 
eignet.‘ 

Die ſteigenden Berlegenbeiten und Schufden, ſowol des 
Herzogs Ludwig als der beiven W. verleiteten enblih W.'s 
nicht ftreng gewiſſenhaften Bater zu einem unter ven dortigen 
corrumpirten Verhältniſſen nur zu leicht fi barbietenden Une 
terichleife, durch ben er bie Ehre feines Sohnes ohne befien 
Wiſſen in die größte Gefahr und benfelben um feine Stelle 
brachte. Der König, dem W. längft verhaßt war, verhörte ihn 
in höchſt oberfläcyliher Weile und verwies ihn ſammt feinem 
Vater in brüdenpfter Noth Über die Grenze. „Streng ſchloß 
W. mit diefen Tagen fein Qugendtborbeittreiben folder Korn 
ab, Ja er trieb dies jo weit, daß er die Erinnerung felbft um 
jene Periode, jo vielthunlich, zu vernichten fuchte, fast nie gegen 
Tsreunde, ja ſelbſt gegen feine Sattin felten, von Zeiten nor dem 
Februar 1810 fprad, die früher gefchriedenen Briefe einzag 
und vernüchtete, und weder mit Schrift noch Wort ſich über vie 
‚eben erzählten Schidjale gegen Srembe äußerte.‘ 

Die beiden W.’S wanderlen nad; Mannhein, dem unter 
Leitung. des jungen Fiscalprecurator Gsttfrien Weber ein 
ſchöner künſtleriſcher Nachſommer durch defien geniale Schö— 
pfung und Leitung ber „Muſeums⸗Concerte“ erblüthe. 

Fortſetzung folgt.) 

Correſpondenz. 

| . Dreöben. 
In 'der Ober trat al8 Gaf ein derr Mälfler aus Kranffurt a. M. 

anf, um mögfichermweife zur Ausfüllung bes etwas permaiften Faches 
eines lyriſchen Tenors an ber Hofbühne engagirt zu werben. Im ben 
Partien des Lybnel (Martha), Monrico (Zroubadour) und Floreſtan 
(Fidelio) gelang es dem Gafle nicht, einen bejonberen Erfolg hervorzu⸗ 

rufen. "Seine Stimme ift für Die Hiefige Hofbühne Überhaupt zu 

fchwach, bie Tonbildung ericheint geprefit, bem Bortrage mangelt noch 

eine vollkommene künſtleriſche Durchbiſldung. Rächſt bem Dr. Gungz, 
ber am Hoftheater in Hannover für jest gefefſelt it, erſchien um8 ber 
Tenor Stofgenberg aus Karlsınbe ala ber Befähigfte von allen ben 
bier feit zwei Jahren bebutirenden lyriſchen Tendren. — 

In einem Wohpfthätigleitsconcert wurbe ein Trio von 
Beethoven von brei Damen gefpielt. Die Bioline ſpielte Fräulein 
Rofalie Müller aus Berlin, weile aufer der Betheiligung am Trio 
noch die bekannte Bhantafie-Gaprice vonBieurtemps mit vielem Er- 
folge vortrug. (Die Dame hat ſich ſchon in Berlin wie in weiteren Rreifen 
als Viotinvirtuoſin befannt gemacht.) Als noch feltener bürfte Die 
Befetzung bes Bioloncells durch Fräulein Lonife Wanberslch aus 
Bötha (Bchfilerin von Fried rich Orlzmacher) angeſehen werben. 
Dieſelbe bewies in ihrem erſten Auftreten eine vorzügliche Schule und 
Talent für ihr Inſtrument, was ſich im Trio, ſowie im Bortrage der 
Phantaſie über ungariſche Lieder von der Kompofition ihres vLehrers 
entſchjeden bemerkbar ‚machte. Im bemjeiben Concert fang Fräufein 

Alosleben eine Arie aus ber „Schöpfung“ und neucomponirte Ba⸗ 
riationen für Sopran von Louis Schubert mit aufßerorbentlicher 
Bravour und Grazie. 

Helevy'e „Zübin“ wird ſoeben neu einſtudirt. 

Berimur. | ” 

Das Hauptereignig fir das muftlaliihe Weimar bitbet jebenfalls 
bie am 5. b. M. erfolgte Antunft unfers allfeitig verehrten und gelieb⸗ 
ten Meiſters Dr. Franz Liſzt. Obwol die erſten Zuge feines erfren- 
fichen Hierſeins ſehr zurückgezogen auf ber Altenburg lebend, lieh es 
Weimars Bürgerſchaft ih doch nicht nehmen, das frobe Zreignif am 6. 
d. M. durch ein glänzendes Ständchen gebührend zu feiern. Wir 
hörten, unter Carl GSötze's Leitung, durch bie vorzüglichen Kräfte 
des Sangerkranzes unſers Meiſters berühmtes Bereinslied in einer 
Weile ausführen, Die über alles Lob erhaben war. Am 10. Sepiember 
hatten wir die Freude, mehrere neuere Orgelcompofitionen, welche 
Liſzt mit Gottſchalg auf ber biefigen Stadtkirchen⸗Orgel ſtudirte, 
zu hören, wobei er öfters ſelbſt Gelegenheit gab, fein Herrliches Spiel 
bervunbern au laſſen. Dem Bernebmen nach dürfte Mehreret von 

biefen neuen Tonbichtungen in der Kürze ber Deffentlichteit Abergeseh 
werben. Unter ander Arbeiten wollen wir auch einer neuen Ueder- 
tragaag ſärmtlicher Beethoven’icher Symphonien für bas Biauo- 
forte hier Erwähnung thun. Ebenſo können wir mit Sicherheit von 

- ber Beenbigung bes Orstoriums „Elifabeth" und deſſen Borbereitung 
für ben Drud referiren. Der Meiſter ſelbſt bat uns am 12. db. M. 
zeitweilig verlaffen, um einen Bejud in Löwenberg und Berlin zu mar 
hen. Nach dieſer Befuchsreiſe gebendt er fich noch einige Zeit an un« 
jeem Hoflager in Wilhelmsthal bei Eifenach aufzuhalten, wo er von 
unjerm funffinntgen Großherzoglichen Baare erwartet wirb. Gegen 

Mitte bes kommenden Monats hofft er wieber in ber ewigen Sta 
zu ſein. 

Daß unfer Theater mit ber „Blegiments+ Tochter“ aut 6. db. M. 
eröffnet wurde, jei Ihnen nur als ſehr nebenjächliche Bemerkung mit- 
getheilt, 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschickte. 
Concetrie, Reiſen, Engagemenia. > 

*—Der Tenoriſt Raudin hat in Prag bie Heibe feiner Ga 
vorfellungen begonnen, | | 

*_* Frl, Liebhardt vom Wiener Hofoperntbeater ift von ihrer 
Londoner Runftreife mieber nah Wien zurüdgeleprt. | 

Vene var neueinfiudirte Dpern, | 

*—* Das Hoftpeiter in Darmſtadt ift amd. September m 
Gounmod's „Kenigin von Saba“ wieder eröffnet worben, 

*— Gonrabin Kreutzer’s „Nachtlager in Granaba” eröff- 
nete bad Hoftheater in Coburg, 

Im Wiener Hofoperntbeater Reben die Aufführungen 
von Webers „Curyauthe« und Offenbach's „Reinnixen“ in näditer 
Zeit bevor. 

*— 8. Rubinftein’s Oper: mere wird im Taufe des 
naden Winters in Weimar und Carlsruhe zur Aufführung 
gelangen, 
4 Im Vietoriatheater in Berlin if eine Operette „Mabonra 

Sirtina” yon CTonta di mit Beifall wieberbolt gegeben worden“ 5: 
—“ X. v. Horn ſtein ſoll eine neue Operette: Adam und Eva⸗, 

Zert von Paul Heyſe vollendet haben, 1? 

Auszeichnungen, Beförderungen. A 

._* Dem Bernehmen nah fol Richard Wagner in An- 
erfennung feiner Berbienfte vom König von Baiern ein Geſchent von 
12,000 fi. exbslten haben. 

— * 
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Eodesfälle, 

e—⸗ Der ehemalige Eapellmeifter Scoppa am Her⸗Majeſth⸗ 
Theater in Lon bon if fürzlich 80 Fahr alt gehorben. 

mt In Celle ſtarb am 28. Juli 1864 ber Muſikgelehrte, Ober« 
Ap ———— Dr. der Rechte und ber Phileſphie 2.9, 
Bältje im 19. Lebenkjahre. 

Germischtes. 
— Den sd. Großbe zger unb Khl, Inhaber bes Hötel 

be Pologne in Leipzig if es ge ungen, während ber beuorflehenben 
Mihaelismefle und fpeziell für die Tage vom 18. September bis 2. 
Drtober bie Kapelle bes Hrn. Bilfe gu Eoncerten zu gewinnen. Mir 
machen baranf aufmeram, ba genannter Capelle ein bedeutender Ruf 
Yoranageht uud biefelbe noch nicht in Leipzig concertirt bat, 

Stipendinm 
der Nozart⸗Stiftung an Fraukfurt a. M. 

Die Mozart⸗Stiftung zu Frankfurt a. M. begründet bei dem im 
abre 1838 dahier Beranfaltete Süngerfefle, beabflditigt_wirber ein 
tipendium zu vergeben. Es kommen hierbei nachfolgende Beftimmun- 

gen ber Statuten in Betracht: 
81. „Die Mozart⸗Stiftung bezwedt linterflügung mufllalifcher 

Talente bei ihrer Ausbildung in ber Sompoflttonslehre,” 
3 2. »Sünglinge aus allen?änbern, in denen bie beutiche Sprache 

bie Sprache der Bolfe ift, Tönnen biefe Unterfiligungen im 
Anſpruch nehmen, wie fle unbeſcholtenen Hufes Ab zub 
befonbere muſikaliſche Befähigung beftgen. 

83. Bewerbungen um bas Stipenbium werben in fraufirten 
Zuſchriften bei dem Ausſchuß gemacht: biefelben mrıüfien 
nebft gabe bes Alters mit Zeugniflen über bie mufitali« 
chen Fähigkeiten unb Zeitungen bes Bemerbers begleitet fein. 

526. Benligen Zeugniſſt unb Erkundigungen, fo mirb ber Be⸗ 
werber vom Ausſchuß aufgefordert, Fine mufiteliiche Be⸗ 
fäbigung durch bie That nachzuweiſen. 

527. Dem Bewerber wird bie Compofltion eines vom Ausſchuß 
bekimmten Liebes unb eines Iuflrumental ae 

agen. 
539. Drei Bafte von anerfannter Autoritãt Aben bag Amt ber 

reiörichter 
8 83. Der erwählte Gtipenbist wirb ſodann nach Wahl bes Aus. 

(uf ‚ wobei jedoch der Wunſch bet Schülers mögliche 
afihtigt werben joll, einem eifteriu ber Eompofltions« 

iehre zum Unterricht übergeben“. 
Wir Taben nunmehr zur Anmelbung bei uns bis zum Tage bes 

1. October d. 3. Alle piejenigen ein, melde geneigt unb nad. obigen 
Borfchriften geeigenfchaftet find, fih um bas Stipendium zu bewerben. 

ungleich erfuchen wir alle verebrlichen Rebactionen Deuticher Zeitun- 
en, biefer Belauntmacdhung zu beren niöglichfier Verbreitung, einen 
la in ihren Blättern vergännen zu wollen unb find baflt pum 
orand baufbar verpflichtet. 

Kranffurt, a. M.b. Bl. Au 864. 
Der Verwaltungs⸗ sihnf ber Diszeri-Gtifinng. 

Geſchaͤftsbericht des Allgemeinen Deutfchen Muſikvereins. 
L Seit nnferer letzten Bekauntmachung vom 12. Auguſt in Sir. 84 d. Dt. find nachſtehend verzeichnete Witglieber bem Bereine new 

beigetreten: 
Herr Inlins Guſtav Stern, Fürſtl. Hohenzoll. Kammermuftlus 

in Luwenberg, 
Bernardus Bileimann, Pianiſt in Utrecht, 

„Amadbens Marzemsli, Muflfbirector aus Mitau (früher 
Mufilbirector in Bergen), 

n Theobor Seifert, Diufiliehrer bes proteflantifchen Gymma- 
finme und ber theol. Facultät in Straßburg, 
Dr. £nbwig Edarbt, Profeffor in Earisrube, 
Anguſt RAömpel, Soncertmeifter in Weimar, 
Kleranber v. Beriba, Tontünfiler in Peſth, 
Julins Kabijins, Samımermufitus in Xäwenberg, 

»„ Dtfrieb Rotſcher, Pianift in Berlin, 

Frau Balentinev. Sſersf in St. Petersburg, 

Herr Mar Zenger, Tonkünſtler u Nänden, 
»„ 5.8. Reumüller, Tonfänftier in Harburg, 

„ 8,8. Stood, Tontinftier in London, 

„ Ronnie. Schuſter, Muftlalienhänbler in Carlerube, 
» ©. Zopp, Aufllatienbändler in Stralfund, 

Eräul. Alive Topp, Bionifin in Stralſund, 
Ser Karin. d. Kann, Pianiſt in Schweinfurt, 

„» Raim (Firma: Kaim & Güntber), Pianofortefabrilent in 
Kirchheim bei Stuttgart, 

„ Karl Trau (firma: G. Trau Witwe), Piansfortehänbier in 
Sarlerube, 

„» Ballenreiter, 8. Sofopernfänger in Stuttgart, 

un u 

| 

Sur & 8 Tr Steinweg, Pianefortefabrilant in Brann- 

ſchweig, 
Charlet Steinweg, Pianefortefabrilant in New-Bort, 
TCTarlSienold, Pianiſt in Heidelberg, 
Tarl Schwieden, Mufiftdirecior in Guebwiller, 
E. F. Den⸗Tex, Director ber Geſellſchaft Felix Reritit zub 
Borſtandamitglied ber Geſellſchaft zur Beißcherung ber Tentuuſt 
in Amferbam, 
Aldert Braun, Tonkünſtler in Stuttgart, 
Carl Muller, Eommerzienratb in Sörlitz, 
Sarl Klotz, Kammermufilus in föwenberg, 
Hleranber rey, Hofmufilalienbänbier in Carloruhe, 
Ep. 9. Tod, Lehrer am Conſervatorium in Stuttgart, 

Grau Dr. Bach⸗Marſchner in Mainz, 
Herr Eruf Mafcheck, Mufikbirector in Heilbronn. N, 

„ M. Schweiger, Kaufmann in Carlaruhe, 
Aränl. Elite Yang, Pianifin unb Dirigentin bes Bereins für ge- 

mifchten Khorgefang in Baben-Baben, “ 
Herr Albert Segiffer, Tonfünftler in Dinglingen bei Lahr, 
Frau v. Schwarz, Schriftftellerin in Rom, 

zus ır ı 

2 zz ı 8 

Sen Alois Baumann, Zontinflr in Pforzheim, 
„ Grnf 8. Hirichfeld, Rittergutöbeiger in Czernian, 
„ Eugen Simmel, Muſikalienhändler in Berlin, 
„IJ. J. Bott, Hefcapellmeifter in Meiningen. 

B. Da für nächſtes Jahr ebenfalls die Abhaltung'einer Berjammiung prejectixt iR, fo erſuchen wir biejenigen Bereinstinitglieber, 
welche ihre Compoſitionen bei biefer Gelegenheit vorgeführt zu ſehen wänjchen, bie betreffenben Werle (gebradte, ſowol auch als anukcripte) bie 
fpätefene zum 1. Januar 1865 an ben Unterzeichueten einzufenben. 

U. Noch bringen wir zur Kenntniß ber Bereinsmitglieber, baß Ihre Maj. bie Königin von Breufen, unter bem Nnsbruck 

des Allerhochſten Bebauerns, aus Gefnuöhrltärädfidgten ben Gonrerten ber Karlärnher Tontünftier- Berfamumlung nicht beiwohnen zu Binnen, 
allerguäbigft gerubt hat, ein Beichent von 200 Thalern der Berrinscafle überreichen zu laffen. 

Zeipyig, im September 1864. 

— — — 

Die geſchaftafuührende Section. 
Kr. Brendel. 
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Kritiſcher Anzeiger. 

Juſtructives. 
Fr Das Planoforte zu’ 2, 8 und 4 Häriben. 

Wilhelm Sühr, Op. 3, Rſeite Counttücke mit Sealen⸗ und 
Paſſagen- Arabesken zur augenehmeren ib wirkſameren 
Uebung der gebräuchlichen Tongänge zu 3 und 4 Häuden. 
Magdeburg, Hrinrihähofen, 8 Hefte compl, 11/, Thlr. 

Stiedrich Siebmann, Op. 46. Couteriftudirn. Leipzig, Hof- 
meiſter. 2 Hefte. à 1 Thlr. 

Fenis Aöhter, Op. 184. Brei ſeichte, melodiſche und juftructive 
Sonattuen zu 4 Händen. Leipzig, Forberg. Ar. 1 16 Row, 
Rr.2,8& u r. 

Ehatles Czerny, Op. 807. Grande etllection de nuuyeller 
etudss de perfection, dans i’ordre progressif. Caſſel, 
Luckhardt. Liefr. 7, 8 35/, Thlr. 

Die Meinen Toufſlide von Lücke Dip. 8. mit Ihren Scaltn nub 
Paffagen, (Überhaupt mit den sebräudlih en Tongängen) find jo ein- 
gerichtet, daß der Lehrer bad Tonſtück in ber Geconböpartik |pielt, 
während ber Schüler feine Hesungen, welche der Primopartie zuge⸗ 

eilt ind, vornimmt, bamit ber Yernenbe von der Trockenhelt jeiner 
bungen nichts merkt. Der Berfafler jelbft ſägt in einer Bemerkung 

barüber, daß biefe Stubieu ſich vor ihrer Berdffentlihung bereits als 
zwedmäßig unb bie Jugend aufſprechend bewährten, bob ſelbſt Schi» 

er, welche früher jebe Zonleiter unb Baflage fcheuten, fie in dieſer Ein- 
Heibung gern und mit gutem Erfolg fpielen. Allerdings weiß jeber 
Rehrer, mit welcher Unluß bie zur Erlernung boch 103 hf nothiwen⸗ 

eu Tonleitern und Beflagenübungen von Anfängern in ber Regel be⸗ 
trieben werben, und wie ſchwer biefe arı eine fireng tact« und gleihs- 
Bige Ansiührung fih gewöhnen. Deshalb ſind die vorliegenden ebungen 
mit Begleitungen verjehen, welche in ihrer Form ale feine jelbfiftän- 
dige Eonftäde durch Meſobie und Rhythmus ſelbſt Dielen erſten Grunb⸗ 
Abu einen gewiſſen Reiz verleihen unb ben Schüler, jo zu jagen, 
m Tacthalten zwingen. Es ift bies biefelbe Methobe, welde wir 

‚bereits in ben vierhaͤndigen Uebungen mit filllfehender Haud ton 
iabetli, Kraufe, Struve a A. unbin ber F. 2. Schub ert'ſchen 
ianofortejchule für bie Jugend finden. 

Siebmann's Concerifinbien Op. 46. find Feine Etuben, welche 
bios ben technifchen Zwed vor Augen haben, fordern nehmen mie 
Ghopin’s, Liſzt's Henſelt's u.9, Etuden einen Hihern geiſt⸗ 
zeicher ufſchwung unb fiehen ben Fa ernannten Werken nicht 
nach. ud biefen Stubien auch Meberjäriiten beigegtben, wel 
eroifjermagen ald Programme anzufehen find. So finden wir im erſten 
efte Die ihnımgen: Ar. 1. Ungebulb, Pr. 2 Seliges Süd, 
‚8. Anden Sturm, Nr. 4. Koſender Zephir, Nr. 5, Mondnacht. 

Im zweiten Hefte: Mr. 6. Meerfahrt, Nr. 7. Lilende Wollen, Rr. 8, 
Riebesbotichaft, Kr. . Ersica, Nr. 10, Abend am Gtianbe. Diele 
Nummern werben auch einzeln aus 

* echnit befonbers fruchtbaren Com⸗ 

voniſten Louis Köhler liegen wieder breit vierhänbige, leichte, 
melobifche, unb infruckive Sonatinen Op. 134. vor. Es wirb kaum 
nöthig fein zu erwähnen, daß ſich biefelben in ihrer Brauchbarlkeil jei- 

frübern Werfen befjeiben Genres anreihen. Oetavenſpanuungen 
ar nicht vor, fle eignen fich daher für bie Jugend. Auch 
ingeriet beige 
t 

t. 
Obwol nern hlionen & e rl &zerny’ eier neuern 

Aera weichen mußten, fo wirb bed bat, was von ihnen in ba Bereih 
ber Technit gehört, fiete feinen behalten und nicht ber Vergeſ⸗ 
tenheit anbeint fallen. Dahin gehört bie Grande collection de nouvel- 
les etudes de perfection (100 Stuben in 10 Fieferungent) von benen 
bie 7. und 8. Xieferung in zweiter Auflage und sorliegt, Bir verfeh- 
len nicht, belonbere Bransfortelehrer auf biejes . 1. aufmerfiam 
u machen. Es if Darin keine Lüde bemerlbar. Nifgt var auch ein 

chluler Carl Gzgerny’e. D—2. 

Bolls- und Schulgeſünge. 

grmeines Choralmelsdienbucdh. Die in ber evaugeliſchen Rirche 

egeben. 
or bem anf dem Felbe ber 

an 

iR ber add 

am meiften übfichen Choralmelodien. Imi Auftrag der Behörde . 

von einer Comniſſton nad) den Quellen bearbeitet, TüneBurg, 
Herold und Wahlſtab. 71/, Nur. 0 

NR. Pileter, Op. 5. Sechs Männrrgefünge im Boſſtston. Schaff⸗ 
haufen, Brodtmann. 6 Rgr. 

Sangerhain, Sammlung Heiterer und ernfter Geſauge für Gym⸗ 
najien, Real- und Bürgerſchulen. Serausgegeben von 
Gebrüder Friedrich mb Ludw. Erf und W. Oreeſ. 
weites Heft. Nene Ausgabe, 66 vier mb fünfſtitimige 
eſänge enthaltend. Zehnte Auflage Eſſen, Bänefer. 

1864. 6 Sgr. 
¶ruſi eihfeſſel. Op. 18. Elf Lieder und Grſäuge aus dm 

Stunden der Andacht von H. SH otte mit engliſcher Mer 
berjegung von Cacilie Dönifer, Für eine Singſtimme, 
oder Chor, mit Harmenium, Orgel» ober Clavierbeglei⸗ 
tung. Schaffhaufen, Brodtmann. 1854. 12 Nor. 

&s würde. in dieſen Blätter bem vorliegenben «gemeinen 
wulmelopienbunh teine befonbere Aufmertſamten geſchentt worden 
wenn bie Herausgeber, ber Organiſt 8, Anger and der Rector ak 
Johanneum, W. Junghane, als bie mit ber Bearbeitung dieſer 
Summlung Beanftrageen, nit ihre Bearbeitung als eine »quellen⸗ 
mäßiger bezeichnet bütien. Die Hetansgeber berjelben halten Ach für 
verpflichtet, um (nad bem Bortwort) ber Kritik ben Maakftab 
Der Beurtheituag an bie Hand zu geben, eimenfeite bie Brumbiäge 
darzulegen, durch weiche fle ſich bei ihrer Arbeit lelten Iteßen, anderer 
feliö ben Stanbpunct zu dezeichnen, welden ihre $ —A 
u bes verſchiedenen, in ber evangeliſchen Kirche ber 

in namhaften Choralbüchern zu findenden Traditionen, als au 
u ben ans Quellenſtudium vorg enen, theils einen 
rein wiſſenſchaftlichen, theils neben dem —— zugleich auch 
einen praktiſchen Immer verfolgenden Fenftelungen einnehmen ſoll. Unter⸗ 

chenden Traditionen, jo tape eine genane Berglei« 
chung derſelben mit ber urjpränglichen Form ber Metobien nicht blos eine 
bebextendbe Abweichung von denſelben, jondern nicht jeiten and Tegteie 
bielltfache erfennen, welche auf biellmgeftalnmng eingewirtt bat. ieje 
liegen zum Theil in ber Schwierigfeit maucher Intervalle, zum heil 
gewiflen aus bem Bolksgeſange fammenben Dehnungen, welde in 
ber Regel, ber Würde des — 52 Gebrauchs entſprechend, in zweck⸗ 
mäßiger Weile verkürzt wurben, während erſiere oft zum Nachtheil der 
Wtetobie burch finfenweiles Fortſchreiten berfelben erleichtert worden 
find, Andere Abweichungen wurben durch das Aufgeben ber ſogenanu⸗ 
ten Kirchentonarten zugleich im Fr er mit ber Harmoni⸗ 
zung herbeigeführt, indem bie Zonfeter bei ten hierans erwachlenben 

jucht man biejegt herr] 

chwierigkeiten, die Relodie zu barmonifisen, genbthigt waren, bie 
Dieiopie zu äntern. Man wird bies um fa mehr gerechtfertigt finben, 
als es jetzt noch Bolkslieber giebt, 3. B. jerbijche, bie in ben alten 
Kirchentenarten bewegen, einer Harmoniflrung kaum fähig find, da⸗ 
her ftete unijono begleitet werben. Wenn vielfache Verunſtaltung herr= 
liher Kirchenmelobien Har vorliegt, fo iſt die Eniſcheidung ber Frage, 
welche vor der anbern ben Vorzug verbiene, er% wenn man biefen 
nige Zrabition für bie beſte erachtet, welche fih von ber urſprüng⸗ 
lien Form am wenigſten entfernt; Iegt man jebod ben äfthetifchen 
Machflab an, jo wirb ber Geſchmack Immer verſchieden fein. 
Bearbeiter biefer Sammlung baben es ſich angelegen fein lafſen, bie 
„urtenblichen und äfıbetiichen Enbichetbungsgriinber mit einanber 
verbinden. Auch erregt bieles Werkchen noch infofern Interefie, alt 
es die benußten Quellen wörtlich angiebt, auch bie wirklichen ober 
vermeintlichen Eomponiften ber Melobien nemkeft macht und noch au⸗ 
bere „Öiographiidh-litenerifehe Nachweiſungen⸗ auführt. w 
bafı diefe Samminng „als Refultat mebrjähriger Arbeit“ son Den eban- 
Xen en aek unb von allen denen beachtet wirb, welche ſich bi» 
r interelfiren. 

Bifleter’s Drännergefänge haben wir ſchon früher (4. B. Op. 8) 
smedtbienliche —— ch in dem vorliegen den Sp. 5b mit 

ch son Muller von der Werra: Heimweh nach ber —5 
son Hoffmaunm v. Fellervieben: „Deren in die Heimath⸗, D 
mein heiß Verlangen⸗, von Reinick: „Krühling ohn Cube», von 
Rodenberg: „Absudlieb- hat ver Componif aut Umſficht und Ge⸗ 
ſchick Den Ballstos getroffen, und iſt das beionbers folgen Berei⸗ 



zen zu empfehlen, benen e3 große Mühe macht, fidh an ſchwierigeren 
Geſangen zu verfuchen, 

Dat poeite Det bes Sängerbains, von ben Gebrübern Sr. und 
Subw. Ert unb W. Greef {für vierftiimmigen gemiſchten Chor) 
Gr Gontnafien n. f. w. herausgegeben, bat in ber vorliegenden zehnten 
usgabe verichiebene Veränderungen erfahren, weiche bedingt wurden 

durch die mit der Zeit gefteigerten päragogiihen und muſikaliſchen 
-Anforberungen namentlich in Betreff ber Auswahl ber Terte und beren 
Bearbeitung. An bie Stelle einzelner Lieder von geringerer Bedeu⸗ 
tung find mwerthuollere getreten, auch der mehritimmige Sat ift jenen 
Anforberungen entiprechenb, burchgängig revidirı und ftellenmeife 
eänbert worden, Dieſe Ausgabe ift bemnad; der früheren vorzuzieben. 

Ber einigen Bollsliebern, deren Componiſten man nicht kennt, fin» 
bet man bartn Dielodien von Joſeph Haydn, Earl Groos, kom 
rabin Kreutzer, Bufl. Reichardt, Joſ. Gersbach, B. Klein, 
Ludw. Berger, F. H. Himmel, & M. v. Weber, A. P. 
Schulz, Mendelsſohn-Bartholdy, W. A. Mozart, g 5 
Slemming, A. Romberg, Ludw. Ert, Fr. Schneiber, 3% F. 

eibarbt, F. Silcher, H. Merner, 5. Glud, Fr. Rublau, 
Luiſe Reiharbt, U. Weber, Beethoven, P. Ritter, Häntel, 
Breibenftein, Malan, Benelten, Öraumu.a. 

Die eilf Lieber unb Geſünge aus ben Stunden ber Aubadt von 
9. Zidolfe mit Drgel- zub Harmonium ober Klavierbegleitung von 
Ernf Methſeſſel Op. 18 fir eine Sinaflimme over Chor find 
faſt burchgebenbs im ernflen gebundenen Style gehalten, wie es ber 
Sinn ber Worte verlangt, bie Melodien fließenb und einfach, ohne 
bejonbere Eigenthümlichkeit zu zeigen unb ohne großen Stimmenum⸗ 
fung. Die Melodien ber Zierer fllr eine Singſtimme liegen meiſt mit 
n ber Begleitung unb bie Begleitung ber Zehrſtimmigen Gelänge 
farın wegfallen, In Nr. 10 und 11 ift ber Somponifi aus ber in ven 
vorhergehenden Nummern fich ziemlich gleihbleibenben Manier (mit 
Borbalten und deögl.) ber Begfeitungsweije herausgegangen und bes 
wegt fih freier und man mödte fagen, moderner. Der beigefügte 
N Text macht biefe Bejänge auch frommen englifchen Familien 
ug i 

Unterhaltungäumfil, 
Kür das Pianoforte, 

5. Sutter, Op. 66. Le Postillon d’Amour. Mazourka. 
Magbeburg, Heinrichshofen. 121, Nur. 

Franz Behr, Op. 57. LeRerveil des Roses. Valse brillante. 
Ebend. 15 Ngr. 
— — dr. 62. Ein Sommerabend am Genfer Se, Phan—⸗ 

taſiebiſd. Ebend. 121/, Nor. 
Op. 63. Sern von Dir. Melodie. Ebend. 121/, Nor. 
Op. 6%. Minerva. Grande Valise chromatique. 

Ehend. 15 gr. 
Victor de Stenglin, Op. 102. Larantelle. Ebene. 10 Nor. 
Aud. Daafe, Op. 193, Les Syiphides. Pitce caracteristique. 

Teipzig, Forberg. 121/, Nor. 
8. Widyards. Victoria. Nocturne, 

Friedel. 10 Ngr. 
F. Ch. Bergmann, Op. 26. DBravour-Balopp. Magdeburg, 

Heinrichshofen. 71/, Nor. 
- 2. Einen, Op. 1. Rondo capriecioso, Breslau, Hientzſch, 

15 Kar. 
— — (5.3. Perlesd’or. Valse brillante. Ebend aſelbſt. 

121/, Sgr. 

Die Mazurka von Sutter (Op. 66.) beren Titel mit einem nied⸗ 
lichen zu Pierbe fiyenben, phantaſtiſch aufgepusten Postillon d’Amour 
gie iſt, der im Begriff fteht, einer hinter einer Mauer beinorragenben 

nd einen Liebesbrief unb ein Biumenbouquet zu übergeben, ift ein 
mobern gebaltenes Zonftild ohne alle „SKiligelet, deſſen Tendenz ale 
Unterbaltungsftüd zu Tage Tiegt, 

Bekanntlich bietet nor ju oft bie Tanzform bie Grundlage 

Dresben u. Zittau, 

zum einem Salonftüd, welches man we möglich zu einem Sunftwerte, 
zu flempeln fucht. Im biefe Claſſe gehört auch das vorliegende Op. 58. 
von Fr. Behr: Rereil des roses, Valse brillante, Alles if bier 
bereinigt, um ein brillantee, mobern elegantes, melobidjes Galon- 
füd hetzuſtellen. Der Spieler braucht feine Betrachtungen Über ben 
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Vortrag anzuftellen, denn Das ganze Stüd ft keineswegs arm an Vor⸗ 
tragszeihen und Runflausbrüden Befonders in franzöſiſcher Sprache. 
Auch einen neuen „Runflausbrud“ bemerken wir barın, ber noch nicht 
vorgelommen fein bilrfte, er Heißt ‚Kumultueusemene“, Durch bie 
erften beiden beutichen Spiben dieſes Worts mirb man feine Beben» 
tung bald errathen. 

Bon bemjelben Componiſten ift das vorliegende Op. 62. „Lin 
Abend am Senfer Ser-, Phantafiebild, ebenfalls ein in wmoberner Cla⸗ 
vierſatzweiſe elegant gehaltenes Salonſtück Ein dem Tonſtücke vorge 
brudtes Gedicht von drei Berſen (von Ed. Bogt) wovon ber erſte lautet: 

„88 bläſt ber Senn’ auf hoher Alp 
Den Reigen niederwärts, 
Er bringt durch Berg und Muft und Thal, 
Er bringt ins tiefſte Herr;⸗ 

bot dem Componiſten Belegenbeit, ven belannten Schweizer Kuhreigen 
mwieber einmal zu einer Tonmalerei zu verwenden. Auch in dieſem 
modern uebaltenen Tonftüde fehlt es keinesweges an animirenben 
Zeigen und Kunſtwörtern für fauberen, gleichlam „geledten” Vortrag. 

Die Melodie Op. 63. beffelben Componiſten mit berlleberichrift : 
‚gern von Dir“ nad einem kurzen Gedicht non @ A, Seemann, 
if ein ſehr anfpresendes Salonſtück, fobalb es „Tangfam mit Ems 
ns, vorgetragen wird. Niemand wird e8 umnbefriebigt aus ber 

anb legen. 
Bel bem ebenfalls von demſelben Eomponiflen vorliegenden Op. 

64. Minerva, grande Valse chromatique, gelten biefelben Bemer⸗ 

tuugen, die wir bereits beſonders bei Op. 57 gemacht haben, Jeden⸗ 

falls gebören die Satonftüde Behr's zu ber beffern Unterhaltungsli⸗ 
teramır, und ber Spieler wirb ſich wenigftens in ben vorhergehenden 
nicht getänicht finden, zumal wenn es ihm gelingt, fie eleganı vorge» 
tragen. 

Bictor de Stenglin’s Zarantelle Op. 102. iſt in ihrer 
Form als italienifcher Tanz feitgehalten, mas vem Sompeniften übri⸗ 
gens nicht ſchwer fallen konnte, da es an guten Borbitbern berjeiben 
nicht fehlt, Die Bigneite dieſes Werlchens verfinulicht diefen Lan, 
Melcer hier mit ber Guitarre und dem Dupelfad begleitet wird. Ob 
beifäufig dieſe beiben Inftrumente überhaupt zuſammen geiptelt werben, 
wollen toir nidt unterjdjreiben, da bei der Gnitarre merft nur Kaflage 

netten oder Tambourin minvirten, der Dudelfad ber Dirten aber für 
fi allein geblajen wird. 

Rud. Daaſe's Pidce raracteristique, genannt „„Les Sylphides**, 
(Des dur 3/,) ift mit ihrer Introduction eine Mifhung von Lanz und 
Lieb, melodiſch gehalten ohne originelle Züge und obne das Wort ,ca- 
ractöristique‘ gur Geltung zu bringen. Freilich fan man nicht wiffen, 
mas die tanzenben Eyiphieen aufber Liteipignette biefed Werlchens 
für charalteriftiſche Tanz⸗Touren ausführen. j j 

Das mit „Victoria- getanfte Nocturne von Rigards ift mit 
feiner gefälligen Melobie eine Art „Yieb ohne Worte”, bad an manche 
Schon öfters bemußre melobifche Tonphraſe erinnert. Im gewiſſen 
Kreiſen wird allerbings bieied Saienftldchen einen „Obrenihmaus“ 
geben, wo es nur allein auf ıein finulihen Genuß abgeſehn iſt. 

Der Bravour⸗Galopp Op 26. von 5. Th. Bergmann if ein 
Galopp gemöbnficher Art, nur etwas wollgriffiger ala gewöhnlich geſetzt, 
ohne wirtliche Bravourpafſagen, es müßten denn bie paar Triolen bes 
Trios dabin gerechnet werden. Nicht zu rechtfertigen find im Tris Die 
Detavengänge in Metodie und Bag vom legten Achtel des ſitbenten 
Tactes bis zum erſten Achtel des neunten Tactes. Die Umgehuug des 
Det.:venverbols tritt in dem vorliegenden Falle mit ber einzigen nad« 
ten Mittelftimme Icharf und ſchillerhaſt hervor. Auch Die Uebtrgangs⸗ 
accorde Seite 3. Tact 15, 16, und 31, 32 werben von Riemaud als 
A bezeichnet werben, ba fie, jo zu jagen mir „Daaren herbeigezo⸗ 
gen* find, 

Das Rondo capriecioss won H. Lichner erregt ala Op. 1 Hoff 
nungen für bie Zukunft dieſes Componiſten. Man ſieht darin, daß 
richtige Sıubien vorausgegangen find, denn nirgends zeiat fich ein 
Verſtoß gegen Rhythmit, Harmonik und Melodik. Auch bie moderne 
Satzweife ıft ihm nicht fremd geblieben. Einen nähern Verweis davon 
Tiefert das Op. 3. Pertes d’or Defielben Componiſten. Diefer brillaute 
Walzer in As dur füllt feinen Platz old niocernes, geſamackvolles und 
jehr anſprecheudes Zonititd in der Salonmufit vollommen aus, zub 
wird fich gewiß Freunde erwerben, 

Kilr bas Biansforte zu vier Händen. 

Adolyh Schloffer, Op. TT. Un balio in Maschera. Grand 
Duo aur l’Opöra de Ve di. Leipzig, Hofmeiſter. 1 Rih. 

A. Billeter, Op. 7. Poſonaiſt. Leipzig und Winterihur, Rieter⸗ 
Bievermann, 171/, Nor. 



weit er Opernfreund für Bianofortefpieler. Pr. 4. Bot 
pourri aus ber Oper „Norma von Bellini. Kahnt, 
rl, Kar. 

Freunden Berbi’icher Opernmuſtt wird in ben vorliegenden Duo 
von A. Schloſſer eine Zufammenfellung der beliebteften Motive aus 
ber Oper der „Madfenball- von Berdi geboten, um bem Dilettanten 
einen kurzen Heberbfid von biefer Dluftt zu geben. Als Unterhaltungs⸗ 
dd bat es ben Zweck, das Behalten ver Motive zu erleichtern, oder 

Ad, wenigfiens nach ber Aufführung ber Oper durch Grinterung an 
biefeibe zu faben. Bu 

. 9. Billeter'’s Bolonaife Op. 7 in Adur mit einer Introduction 
im Zmeivierteltert ift in ber ſie dharakterifirenden Form ſtets feitge- 
halten. Sie it ſchwunghaft mie ſcharf marfirtem Rbythmus, babe 
bermonifh und figural glänzend ausgeftattet. Der Mittelja (ebebem 
ewähnltch als Trio bezeichnet) bat eine ſehr wohlllingende, getragene 
efangsmelodie, welche der harmoniſchen Würze nicht entbehrt. Sie 

it demnach für bas vierhändige Spiel in ihrer mobernen Fülle recht 
empfehlens werth. 

Dem Potpourri aus ber Oper „Norma non Bellini haben wir 
in Beyug der geichidten Zufammenttellung ber beliebteiten Motive 
nichts hinzuzufügen, ala Daffeiue neue Auflage nbihia geworden ifl. 

Arraugements. 

Für das Pianoforte mit und ohne Begleitung. 

». firag, Op. 196. Rofenknospen. Leichte Zonftüde f. Pianof. 
Reipzig, Forberg. Nr. 1—3 & 10 Nor. 

8.8. Uoberii. Soirdes musicales, Duo faciles pour Violon 
e Piano. Ebend. Nr. 1,2 a 15 Ror. 

€, SA. v. Weber, Op. 72. Polacca brillante pour deux 
Pianos par Pflughaupt. Berlin, Schleſinger. 2 Zhlr. 

Fofeph Haydn. Symphonie Dr. 47 für 4 Hände von ©. Bur- 
hard, Magdeburg, Heinrichshofen. 2 Thlr. 

D. Krug liefert in feinen Op. 186. brei leichte Arrangements 
„über beliebte Themen ohne Detavenfpannungen und mit Fingerſatz⸗ 
bezeichnung; Rr. 1. Sounod „Bllmlein traut“ aus Fauſt; Nr. 2. 
Abt „Gute Kacı du mein herziges Kind“. Ar. 3. Gounod, Mari 
aus Kauft Der Bearbeiter bat ſich durch das Herausgeben einer 
Anzahl ſolcher Sähelhen einen Namen gemacht. Da nun ein Thema 
bei noch jo ſplendidem Drud nit fünf Seiten einnehmen kann, fo bat 
ber Arrangeur das Seinige beigetragen, daß bas Motiv dieſe Aus- 
pebnung erhält. Er hat nämlich jedes Thema einmal wenigſtens variirt 
und, wo bied noch nict yulangte, am .Anfeng ober am Eude noch 
einige Anhängſel hinzugefügt. Bei bem Marſch aus Gounod's Yauft 
ift aber Manches ausgelaffen, was füglich leicht Hätte wiedergegeben 
werden können, ohne daß eine geiftiofe, abgedroſchene Einleitung 
nöthig gewefen wäre Auf biefe Weile iſt biefer Marſch gemaltfarn 
errifien und in einer Art verbalbornifict worden, bie Riemand bem 

Bearbeiter Dant wiſſen wirb. 
Die Soirdes musicales von ©. 9. Roberti enthalten zwei leichte 

Duetten flr Bioline und Pianoforte. Das erſte ift eime Bearbeitung 
des Walzers aus Fauft von Gounod. Das zweite if Richards 
Nocturne, Marie Op. 60, Dielen Bearbeitungen fünnen wir unſern 
Beifall nicht verjagen, ba fie mit Einficht und Keuntniß der Inſtrumente 
ausgerlihrt find. 

E. M. von Webers Polonaise brillante Op, 72. in Es bur 
wurde non Sr. Rifzt mit Orceiterbegleitung verjeben und iſt von 
Pflughbaupt fir mei Pianoforte bearbeiten. Die erfle umb zweite 
Sianoforteftimine find jedoh nicht eimeln gedruckt fondern ftehen 
partiturenmäßig fiber einander, fo bafı atte zum Spielen zwei Eremp- 
lare erforberlich find, da jeder der Spieler aus der Partitur fpielen 
muß. Dies erleichtert allerdings das Zuſammenſpiel ſebr, nöthigt 
aber noch einmal fo oft imzuwenden. Das Arrangement felbit iſt aus⸗ 
gezeignet, bie Liſat'ſche Manier if vollfommen abgelauſcht. 

Das vierhändige Arrangement der J. Hayden'ſchen Symphonie 
Ar. 47 in Fdur von &. Burchard if nicht ſchwer auszuflhren und 
Hörfte mittleren Bianofortefpieleen zu empfehlen fein. 
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Bücher. 
Adolph Tſchirch. „Der Voſſtsſänget““. Zweites Heft: „Das 

Alhemhoſen und die richtige Ausſprache“. Berlin, Schotte 
und Comp. 1863.. 
Bei ben vielen tauſenden von Männergefangvereinen iſt es That⸗ 

ſache, daß bald mehr, bald weniger Mitglieber folcher Männerchöre 
{au8 den verichtedenften Schichten ber Geiellichaft) nicht bie geringfte 
Anleitung fir Muſit oder Geſang gehabt haben, vielleicht nur das 
Menige willen, was ibnen aus ben Shuljabren no im Gedächtniß 
geblieben if. Der Verfafler biefes Büchleins fühfre Daher die Roth» 
wenbigfeit eimes Handbuchs zur Erlangung ber eriorberlichiien Vor 
kenntniſſe ber Muſit für —* Geſangvereinsmitglieder und lieferte 
ihnen bereits das erſte Heft bes Volksſängers. Im einem Zeitraum 
von ein und ein halb Fahren haben 7 Auflagen in 800 Eremplacen 
Rattgefunden, und ber Berfaflfer hält es für weitere Rothwend'igkeit 
und zugleich fr einen Act ber Dankbarleit, ein zweites Heft des Bolls- 
längers als Fortſetzung erfcheinen zu laffen. Den Vorwort nah ſucht 
berjeibe ben Grundfatz fejtzubalten: „Wer mie nicht verftänbtich rebet, 
wer-mir nicht bie betreffenbe Sache recht ordentlich in den Mund fegt, 
ber — kaufe ih nicht, wenn ich namentlich unter Qunderten von 
Schriften bie Auswahl hate» In bem erſten Hefte wurde bas 
„Wiſſensnöthige über die Notenſchriftzeichen“ geboten; das vorliegende 
weite Heft enthält nun 1) „bas Athenhofen“ (wie und wann 28 ge- 
heben fol), und 2) „bie Ausiprache bes Textes“, allerbings zwei ber. 
twichtigften Punete, mit beiten jeber Sänger belaunt jein muß. In ber 
Einleitung werben auch noch einige allgemeine Kegeln aufgeſtellt, bie 
jeber Sänger zu befolgen hat, ber im Beſitz einer guten Stimme zu 
bleiben wünſcht. In einzelnen Abläyen behandelt der Verf. in ver- 
ſtändlichſter Weile I das Athemnehmen, überhaupt das Athmen im 
Allgemeinen. a. Wie fol das Athmen geliehen? b. Wann Sollen wir 
beim Singen atömen? ober: Wann find bie geeignerften Zeitpuucte 
für das Athmen? 2) Bebingungen bes Textes in Beziehung auf bie 
Zeit des Athmens. 3) Bebingungen ber Muſik fr die Seit bes Ath⸗ 
mena. II Die Ausfprache. a. Allgemeines. b. Die Laute Der 
Sprade. 1) Die Selsitlaute (Botale). 2) Die Umſlaute. 3) Die 
Doppellaute. Die Behandlung dieſer Abſchnitte ift Überall Kar und 
verfändig gehalten und wir haben nichts hinzuzufügen, als dag Wert» 
chen allen „Bollafängern‘ zu empfehlen, wie es bereits auf dem Titel 
vom „Märfiihen Central⸗Sänger⸗Bunde“ gefchehen iſt. 2—2. ' 

SF. £. Schubert. Alle gebräuchlichen Mulik-Infirumente in af 
phabetilcher Drönung. Eine Darſtellung ihres Umfanges und 
Klanges x. Als Anhang zu jeder Compoſitionslehre. J. 
Schubert}. Peipzig und New-York. 15 War. 
Der durch feine verbienfivollen wierhänbigen Arrangements vieler 

Orcheſterwerke wohlbekannte Berfaffer bietet in Vorliegendem ein ſehr 
handliches, mitvielem Fleiße zuſammengetragenes Ergänzungswerkchen, 
auf deſſen engem Raum das Maglichſte in Betreff inſtruetiver Mitthe ilun⸗ 
en und in Beyng auf Bollſtändigkeit geleiſtet iſt, ſoweit ſich in einer 
—* fortwährender Berbefſerungen und Bereicherungen, beſonders 
auf dem Gebiet der Ventilinſtrumente, Vollſtändigkeit Überbanpt er⸗ 
reichen läßt. Daß der Verfaſſer einige Inſtrumente paſſender benannt 
wiluſcht, lästfih nur billigen; jo jchlägt er z. B. filr euglifh Horn ganz 
richtig Alt⸗Oboe vor, für Baljethborn „WBarptonelarinette« (noch beijer 
wäre „Zenorelarinette«), So ließe fih noch Manches ausmerzen, bes 
fonbers mancher bombaftiich » griechtiche Name ber neuen (wirklichen 
oder fogenannten) Berbeiferungen. Andrerjeits würbe man gerade auf 
biefem @Bebiete leicht Gefahr laufen, bie Gewöhnung unjerer praltifcher 
Muſiker in bedenklicher Weiſe aus ihrem feſten Geleiſe zu bringen. Die 
(mit zu Heinem Druck) auf bem Titel verfehene Angabe „in alphabeti« 
her Örbnnung” wird wielfach liberfehen werben, e3 märe daher ein 
eines Inhaltsverzeichniß außerbem nicht Aberfläfflg geweſen. So 
praftiih Übrigens bie, vom Verfafſer jedenfalls ſeinem großeren ency « 
klopadiſchen Werle Über das Orcheſter entlehnte, alphabeiiſche Ordnung 
an fich iſt, erſcheint fie uns doch iu dieſen Falle im Intereſſe kilnfleri- 
ſcher Ueberſicht nicht giücklich. In den fremdländiſchen Ausdrücken 
find einige unbedeutende Druckfehler ſtehen geblieben. Anch haben fich 
n das Schema für Trompertine (Piccolo) ein paar Bakichiäifel 
(anftatt ber Biolinfchläflei) verlaufen. Ageiehen von dieſen gering- 
jügigen Einzelheiten it Day Werken, wie gefagt, mit forgfältigitem 

feige zuſammengeſtellt und verbient Daher ſchon wegen feiner Haund⸗ 
ıchfeit, auch in Bezug des Kormatd, Die weiteſte Verbreitung. 

[9 a 
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Literarische he Anzeigen. 

Nova-Sendung No. 4 
von 

Ed. Bote & G. Bock, 
(E. Boch), königl. Hof-Murikhandlung in Berlin. 

tinz, Ö. 8. Tansjabel-Polka f. Pianoforte 7'/, Ser, 
* om 4. Rosengarten-Polka f. Pianoforte 1, 
Daxse, B., Op. £01. Düppeler Schanzen-#isges-Marsch f. inöferte 

— 85 p. Af2. Husaren-Marsch f. Pisnoforte 7"), 
Freiäs, 0., Op. 64. Wanderers Lost, Galopp f. Pianoforte ı Ber. 
&e.übeck, R., Variationen über das amerikanische Negerli6d: „Di- 

xie’s Land“ f. Pianoforıe 121/, Sgr, 
@euned, Ch., Margarethe (Faust), Clavier-Aussug ohrie Text (87) 

nach der vom Componlsten revidirten Original - Ausgabe 
4 Thlr. 10 Ser. 

rail, Ra, XVist, Missa soleminis, Singstimmen 5 Thir. 
Sungl, Tonept. Op. 178. Irenen-Polka f. Pianof: rte 7'/, Ser 

Op. 190. Streithansel-Polkn und A. — : 98. 
Polka-Mszurka aus der Posse: ‚‚Eine leichte Person’! f. Or 
Ahester 1 Xhir, 25 Ber. 

p- 180. Streithansel-Polka f. Fianoforte 7'/, Ber. | 
05 168. Apolio-Polka-Mazurka und A. Conradi, Op. 9. 

Galopp aus der Posse: ‚‚Eine leichte Person‘‘ f. Orchester 
1 Thlr, 25 Ser. 

Op. 18. Apollo-Polks-Marurka f. Pianoforfe 10 Sgr. 
Der Retrut, Marsch u, 0. Apitiws, Op. B. 

Tansiubeh Polka f. Orchester 1 Thir. 22%, Ser. 
p. 201. Der Recrut, Marsch f. Pianoforte 7'/, Sgr. 

On. 202. Debatten- Walser f. Orchester 2 Thir, 22°/, Spr., 
J. Pianoforte zu 2 Händen 15 Sgr,, f. Pisnoforte zu 4 Häuden 
0 Sgr. 

Hauser, M., Op. 47. Mamırks pour le Violon ayec Accompsgnement 
de "Piano 15 Sgr. 

Op. 48. Romance sans Paroles ano ay Sir. 
Loewenstein. #., Emilie-Lydie-Quadhille f. ancdorte 15 Set. 
Meyerbecr, G., "Fest-Ourerture f. das Concert zur Eröffnung der 

Londoner Industrie-Ausstelung componirt, Partitur 3 
20 Ber. 

Piefko, Gottf., Die Düppel-Stärmer (a. Düppeler Sturm - Marsch, 
— b. Düppeler Schanzen-Bturm-Marsch). Aufgeführt ron den 
vereinigten Musikchören der Brieaden von Canstein und von 
Raven wihrend des Sturmes am 18. April 1864. 

a, Düppeler Bturm- sr that {Königlich Preussischer Armee-Marsch 
No. 186). Fartit fanterie- und Cavallerio-Musik 1 Thir, 
25 Ber. 
Derselbe mit 0. Freohde, Op. 64 f. Orchester, Wanderers Lust, 
Galopp f, Orrhester 2 Thir. 6 Sgr. 

%, Düppeler Echanzen-Eturm-Marsch (Königlich Preussischer 
Armee-Marsch No, 186), Partitur f, Infanterie- und Cavallerie- 
Musik 1 Thir. 15 Sgr. 
Derseibe mit G, Apitias, Op. 4, Bosengarten-Polka f. Orchester 

Dieseiben im Arrangement f, Pienoforte sn 2 20 Sgr. 
— — do, do. do. 4Hdn,1 Th. 
7, ‚588. Le Rossignol et ia Rose, Romance nur le 

Pıano 17" 
Einmermers, Düppeier Schansen-Sjegss-Marsch f. Pianof, T!/, Ber. 

Colleetlon des Deuvres elaseiquesetmodernen. 
— Jcseph, Sinfonien dua Piancforte su 4 Händen arrangirt 

Hugo Vlrich. No. 17. Adur 91/, Ser. 
Messrt, W. 4, Ie Entführung aus dem Berail, Oper, Clavier-Aus- 

zug ohne Taxt 251/, Bur. 

Echt römische Darmsalten 
| (frisches Fabrikat) 

CF. Leede in Leipuig, 

In der Heinrichshofen'schen Mus.-Hälg, im Magde- 
burg ersöhlen: 

Abt, Op. 620. 4 Lieder f. Bopr. u Ten. a 20 Bgr. 
Aracld. Düppel-Sturm-Gelopp zu & 2 Hdn 
Burchard, Fianof.-Album zu 4 Hdn. Heft . & * Ber. 
Chwätel, Op. 191. Persphrase über der n Düppklör Bchänken-Beträs- 
Marsch von Piefke zu 2 Hän. 12'/, Sgr 

Op. 192 Op. — Alena sa 3 Ha. 15 Sb. 
Hıyön, Sinfonie h4mains, No 
Der Hotiehfrifüberger-Marsch 36 2, 4 u. 6 Hän, 28 gr 
Held, Op. 51. Fantnisie nur Margarite a2 mainz, 19 der 

Divertissement nur Rigöletto & 3 nein 20 Ber. — — — .57. 

-Kontaky, Op. 115. Röveil du Lion. Kıleichtert 30 
—* Dubtte f. Bop, u, Ak, hersuspieg, von Rifter. Ba IP ThlR. 

Or Kin -Sopr.-Geikäge, herauisgeg. vohRitter. B&.IT 1 Thir. 

—8* — “ber Howmiod’ı Vanat-Mixer su 9 Aan. 10 Bor. 
Sutter, Op. 66. on d’Amour à 2 mains 12'/, Ber. 

7 Durch jede Buch-u, ,Musikhandlung zu beziehen : 

Goldenes 

HELODIEEN-ALBUR 
für die Jugend. * 

JSammlung von 223 der vörziiglichstem‘ 
Lieder, Opern- und Tanzmelodieen 

für dns 

Pianoforte 
ecöomponirt und bearbeitetvon 

AD. KLAUWELL. 
In vier Bänden. 
Pr.& 1 Thir. 6 Ngr. 

æ— von ©, F. Kahnt in Z eipzig und Zwiche, 

Paulus & Schuster, 
Markusnkirchen in Sachsen, 

em ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Instriniente 
üsren Bestandtheile. Darm- und übersponnens Baiten-Hups- 

* werden ptompt und billiest ausgeführt, 

Ein Violoncellist 
von guter musikalischer Bildung und bewährter Technik 
wird in Breslau gesucht. Meldungen wolle man ar den 
Unterzeichneten gelangen lassen, welcher zu näherer Aus- 
kunft bereit ist. 

Breslau, im Beptember 1864. 
Dr. Leopold Damresch, 

Drei von Seopelk Ehucut in Eeipzig- 



Bei kefer Feltichriit erfeheiut iehe Tine” 
1 Kırsikitr vou 1 ober 1:4 Bogen. Preis 
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Seipzig, den 23. September 1364. 

Neue 

ft für 

Sulertionägehlifeen hie pPerei Mer. 

usik. 
Franz Brendel, Berantwortlicher Rebactenr. — Berleger: €. $. Kabnt in Leipzig. 

Trauimein’fche Bud» Muſſth. (MR. Bahn) In Berlin. 
Ar. Corikepk # W. Aubs in Prog. 
Gebrüber Bug in Zürich. 
Hatkan Miherdfen, Muskal Brchange in [Bofion. 

Subalt: Die der Zufunft Tontunſt. Bon E. Eckarbt. — E. M. d. Bebers 

Biographie. (Fortfegung.) — Cerreſpendenz (Fien, Meiningen, Bat Nau⸗ 
beim), — Aleins Beitung (Tagesgeihichte, Bermiigten). — Geſchaftobericht 
bes A. D- Muſitvereins — Fiterariihe Anzeigen. 

Die Zukunft der Tonkunſt. 

(Hamenifih mit Bezug auf die Symphonie, die Birchenmulik, das 
Oratorium und die Oper.) 

Bortrag in ber britten Berfammlung ber beutfchen Tonkünſtler in 
Carleruhe 1864 

bon 

Ludwig Edhardt. 

Berebrte Pfleger und Freunde ber Tonkunſt! 
Wenn ich, geſtützt auf bie ehrenvolle Aufforderung Ihres 

Borftandes, in biefem Kreiſe glängender und aufgehender Na⸗ 
men zu fpredyen, das Wort ergreife, fo gejtatten Sie mir, eine 
Erklärung voranszufenden. 

Ein reinmufifalifches Thema vor Fachmännern zu erörtern, 
nimmer würde ih e8 wagen; aber jenes, welches ich hier mit 
einigen Umriſſen zeichnen nächte, gehört nicht Ihrer Kunſt allein, 
fonbern aud; der Philofophie der Kunſt. 

Ich werde vom Standpuncte bes Aeſthetikers ſprechen 
und nur bitten, mir mit Nachſicht zu folgen und mit der 
Gründlichkeit des Fachmanns zu unterbauen, was ich von 
einer idealen Höhe aus blos andeuten, vielleicht kaum ftam- 
nıeln Tann. » 

Der Xefthetiler wirt in Fragen der Technik hinter demſtünſtler 
des einzelnen Faches nothwenbig zurüdfteben; aber einen Bor- 
zug nimmt er in Anſpruch. Er fteht nicht auf dem Standpuncte 
einer einzelnen Kunſt, er hat alle, er Hat pie Kunſt im Auge; 
daher ſchweben ihm ſtets die höchſten ewiggültigen Kunſtgeſetze 
vor, daher hält er die geſchichtliche Entwickelung der geſammten 
Kunſt, den Zuſammenhang derſelben mit aller Culturbewegung 

— {en und giebt ben Sonverfünften gegenüber Die Loſung aus: 

— 

ing iſt die Kunſt! 

Immer und immer — es ſei in Büchern ober vom Lehrſtuhl — 
Sprecht Ihr von Künſten und theilt geiſtreich in Gruppen ſie ein. 

Rechts ber Maler, links ber Dichter, im Eckchen ein Dritter. . . 
D vergeßt nicht dabei ihren gemeinfamen Duell. 

Nach demſelben Gefetze und Ziele ringen fie Ale; 
Ser auch verſchieben der Weg, Eins iſt fie, Eins iſt pie Kunſi! 

M 39. 
Sechzigſter Band, 

J. Wenermann & Tompy. in He Hort." 
$. Schrettenbach in Wien, 
Aad, Kieblein in Warſchan. 
E. Aaöfer & Aaravi in Philabelphia. 

Wie fehr nnd wie oft wiberfpricht bie Wirklichkeit dieſer 
höchſten Anſchanung! Wie oft weiß ber Maler nur von ber 
Kunft der Farben, nichts vom Dichter, wie oft ber Dichter nichts 
vom Ringen ber Tonkunft feiner Zeit. Alle biefe Beftrebungen 
laufen vielfach ftraßlenförmig auseinander, ſtatt vaß fie von 
ber trennenben Peripherie and in einen Breunpunct zu ſam⸗ 
menflöffen. | 

Diefe Trennung befämpft ber Heftbetifer ımb kennt, von 
ber Berfchtedenheit ber Darftellungsmittel, von Stein ımb 
Farbe, Ton und Wort abſehend, nicht diefe und jene Kunftge- 
noflen, nur den Künſtler. 

Deshalb, weil die Hefthetif Feiner Sonverhmft angehört, 
fondern nur auf dem Stanbpuncte der Runft fteht, kann fie 
alle Richtungen der einzelnen Künſte verfiehen, jedem Fortfchritte 
in biefem und jenem gerecht werden. Der Maler vertieft ſich 
leicht zu fehr in eine Frage der Technik, und in der Muſik bat 
von Monteverde's Tagen bis heute die alte Schule ſtets bie 
neue befämpft, und zwar bie Form berfelben. Wer fi andiefe 
anklammert, bringt nie zum Inhalte vor und wirb daher auch 
bie Form nothwendig mißverſtehen. 

Die Aeſthetik trägt einen Fanuskopf; fie blidt nicht 
einfeitig in bie fireitende Gegenwart, aufben Markt bes Tages, 
fie Shaut in die Bergangenheit zuräd und in die Zukunft 
voraus. Sie achtet das Gewordene und liebt das Werdende. 
Gerechtigkeit für jebes Achte Streben iſt ihr Wahlſpruch, und 
wo bas Alte verlannt, das Neue mißachtet wird, erhebe fie 
das Wort! 

. Die Lonkunft gäbe ihr oft Gelegenheit dazu. Nichts 
verfeinbet die Menſchen mehr, ald gerabe das, was fie auch am 
innigften verbinden kann: Muſik und Religion. Beine berübren 
vie Seele, ben Mittelpunct bes Menſchen; da kann man nur 
gemeinjam lieben ober haſſen. 

Die Fragen, bie ich Beute berühren will, liegen auch auf 
ver Wahlſtatt des Tages; möchte es mir vergönnt fein, ein 
Wort — nicht der Vermittelung — aber der Berflänpigung 
zu ſprechen. , Ä 

Wir alle haben — in Ernſt und Scher; — von einer 
Mufik ver. Zukunft vernommen und geſprochen. 

Geftatten Ste mie, das Wort umzuftellen: bie Zukunft 
ber Muſit ſei unfer Stoff. | 

Freilich, wenn Hanglid, der ven Materialismus in bie 
Tonkunſt bineintrug, Recht hätte, wenn die Muſik nur ein Spiel 



ter Töne, eine Arabeste, wenn ber Ton als folder ber Selbſt⸗ 
zwed der Mufil wäre, ja wenn bie Tonkunſt nur finnlichen. 
Stoffes und ohne ineellen Gehalt, wenn es fi auf ihrem De⸗ 
biete nur um ein Wie und um fein Was der Darfteilung han- 
belte, dann würde es freilich thöricht fein, von einer Zukunft 
ber Kunft, von Fortfchritten zu fprechen, die fich nicht etwa auf 
den Bau ver Znſtrumente ober gefteigerte Vorzüge ber Technik 
und Birtunfität bezögen. 

Der Eon, das Darftellmgsmittel unjerer Fun, wie die 
Farbe das des Malers, die Sprache das des Dichters, Toll in 
feinem Werthe von uns nicht berabgefegt werben; Niemand 
leugnet die magifche Wirkung, Die ein Zon an fi ſchon äußern 
kann; jaid) verweife Sie fogar auf die bedeutungsonollen, dem 
Tone gewidmeten Stuvien, bie ein Raturforfcher — Helmbolg 
in Heidelberg — neueſtens aus einer Bhyfiologie ber Töne in 
feiner „Lehre von ben Tonempfindungen“ der Aeſthetik erobert 
und zu der Grundlage einer in ber Natur bereits begründeten 
Harmonielehre gemadt hat; ich kämpfe nur gegen bie be- 
ſchränkte Anficht, gegen ven Materialismus, ver das Mittel 
zum Zwede machen möchte. 

Ein einziger Blick in die Gefchichte unſerer Kunſt bezeugt, 
daß ihr Inhalt — fie befigt demnach einen Inhalt — im innig⸗ 
ften Zufammenbange mit ven Strömungen ber Beit ftehe, daß 
wir biejer in das Auge ſchauen, wenn wir in vergilbten, oder 
jüngft geichriebenen Notenheflen blättern; benn 

— Wenn bie Windsbraut Ei’ und Wald erfhüttert, 
Bebt auch bie wilde Rof’ am Walbesjaume, 

Bliden wir nur in bie jüngſte Zeit zurück! 
In Beethoven ohne bie franzöfifche evolution zu den⸗ 

ten? Das napoleoniſche Raiferreich ohne bie imperialiſtiſche, 
Kriegerilche, an Nömerglang und Triumphen reihe Oper Spon- 
tini's? Das ermahende Deutſchthum ohne Weber’s Frei— 
Kugeln? Die Zeit der Reaction, des Völkerſchlafes ohme bie 
fügen Dielobien des Schwanes von Pefaro? Die gewitterſchwü⸗ 
Ien Yulitage, das junge Europa ohne Meyerbeer's „Huge⸗ 
notien” unb Yuber’s fo berebte „Stumme von Bortici”? Wer 
begrüßt nicht in dem gemüthlichen Philiſter Lortzing, ber um 
vie verlorene Kindheit feufzt, und beilen Liberalismus etwa 
bis zum Bürgermeilter reiht, oder in dem muſikaliſchen Wuhl⸗ 
huber Wagner die Hauptfirdmungen beutiher Gegenwart ? 

- Die Frage nach der Zukunft der Muſil if, ſtrenggenom⸗ 
men, eine nach dem Charakter ver Zeit ſelbſt. Iſt dieſe, müßten 
wir fragen, Tod oder Leben, Untergang ober Auferſtehung? 
Frügt uns bie hoffende Seele, die bei Dliden in die Zukunft 
nur zu gerne ben Fernemaßſtab vergikt, nicht, jo fehen wir 
einer Gelammterneuerung ber menfchlichen Geſellſchaft entge- 
gen und fühlen jenen friſchen Morgenwind, ber jeder aufgeben- 
ben Sonne voranzieht, bereit8 in Staat und Kirche, im An« 
hauche der neuen Hunftbeftrebungen, die ohne das Kommen einer 
ſelchen neuen, großen Beit trügeriſche Prophetenſtimmen wären. 

Und wenn fie es wären, wir wollen lieber ib nen glauben 
als jenen Stimmen, welde alles Große und Schöne auf bie 
Bergangenbeit bejhräntt ſehen und ihren Gottesdienſt der Kunſt 
anf Gräbern begehen, ein ewiged Requiem! 

Requiem 1? — — 
Nein, meine Freunde, wer fchaffen will, mug das Höchſte 

nie als gewefen annehmen: vor uns muß es liegen. Wer 
fein Unerreichtes nor fich bat, fleigt nie, oder ſinkt bereits, An 
ein Höchſtes in ber Zukunft glauben, das leiht der Kunſt neue 
Slügel! 

Bas und, abgefehen von dem Geiſte der Zeit, zu Hoff- 
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nungen berechtigt, ift eine freilich vielfach verpänte Seite unferer 
Kmft, die Virtuoſität. 

Werfen Sie mir feinen Wiberfprud vor, wenn ich vorhin 
base Mas über das; Wie ftellte, und nun ein Wie, ein Mittel 
ber Darftellung zu rühmen, ja felbit ven überfhäumenven Bes 
her ber Birtuofität zu vertheidigen fcheine! _ 

Die Birtuofität erweitert die Technit, ſelbſt für vergan⸗ 
gene Werke, ober hat fie wit erſt in meuerer Heit Beethoven 
erjchloffen, Bah's Hieroglyphen, die ber große Meifler Zeit 
feines Lebens oft nur mit Dem inneren Ohre hören burfte, ent» 
ziffert ? Nur folche große Meifter eilten ver Birtuofität voran 
und ftellten ihr neue, bis dahin nicht erfüllte Aufgaben; int 
Allgemeinen aber wird eher die voraneilende Technik bie 
Zonbichter ermuntern, Über bie flehenden Formen binauszu- 
ſchreiten. 

Kine folche Borentwidelung der Form, freilich zeitweiſe 
mit einer Ueberhebung derſelben, einer Vernachläſſigung des 
Suhalts, einer Bergötterung des virtuofen Elements verknüpft, 
iſt alsdann fein Zeichen bes Verfalls, im Gegentheile bie Au⸗ 
kündigung eines neuen, nur mit ſolchen erweiterten 
Mitteln darſtellbaren Inhalts. 

Neue Schläuche für neuen Weiſt! 
Daß dieſer neue Inhalt mit den alten Mitteln nicht mehr, 

ans nicht immer darzuftellen ſei, zeigte bereits Beet⸗ 
oven. 

Erlauben Sie mir einen Augenblick bei dieſem Namen 
zu verweilen. Er ſteht in ber Tonkunſt ähnlich da, wie Schil⸗ 
Lex in unferer poetifhen Entwidelung. 

Schiller wirb zu unſeren Claſſikern gezählt und doch 
ift er gleichzeitig ein Dichter der Zukunft im volliten lange 
bes Wortes, 

Goethe fließt eine Zeit ab und krönt ſich als ihr Mei⸗ 
fter ; er hat einen beſtimmten Inhalt, bie vollendete erſchöpfende 
Yoru gefunden; er fteht deshalb, mit Rückſicht auf viefe Form 
geiprochen, höher denn Schiller. 

Schiller hat hinwieder einen neuen Inhalt in bichterifche 
Formen zu Heiben verjucht, ftatt ber Empflabungen bed einzel« 
nen Menſchen, das Empfinvden und Ringen ber Menſch— 
beit. Diefen Inhalt im Auge, hätten wir Schiller höher zu 
ftelen; nur entjpricht die Form noch nicht dem neuen Stoffe 
pollfommen, und auch biefer will noch abgeklärt fein. Daher 
ragt Schiller am Eingange der neuen Epoche der Poefie empor. 
Mit ihn, mit jeinem Ramen auf vem Banner find wir nicht 
Epigonen, zur thatlofen Bewunderung verurtheilte Erden einer 
großen Vergangenheit; mit ihm find wir Progonen, Schüler 
und doch Bahnbrecher einer neuen Zeit! 

Ein ähnliches Verhältniß waltet zwifhen Mozart und 
Beethoven. Wenn die Gegner aller neueren mufifalifchen 
Befttebungen bie Claſſiker, bie wir als die bis jegt in ber That 
unerreichten Mufter hoch wie fie verehren, als Kampfgefährten 
aufrufen, führen fie in ihren ftettlichen Reihen bit neben 
Mozart au Beetkoven an. Ob mit ganzem Hecht? Wir 
meinen nicht den jungen, in Mozart’s Schule gefangenen, mir 
meinen den ſelbſtſtändig geworbenen Beethonen! Schloß nicht 
Mozart wie Goethe eine große Reit als fiegreicher, trium⸗ 
pbirender Cäfar ab? Sprach er nicht den alten Inhalt der 
Muſik fo vollſtändig aus, ba ber ihn hinaus — ohne neuen 
Inhalt — kein Fortfſchritt denkbar war? Und folgte ihm num 
nicht ern mufilalifcher Schiller, Beethoven? Führte diefer 
nicht au die Freiheit mm die Tonwelt ein? Wagte er, ber 
wahre Schupheilige der neudeutfchen Schule, nicht zuerſt auch 
bie Stimmungen des Geiftes, nicht blos der Seele, die Be⸗ 



wegung, in bie mus Ideen verfegen, bie Fauſtlämpſe 209 Meu⸗ 
Ichen, das weltgeſchichtliche Ringen ber Menſchheit, ben Jalobe⸗ 
fampf mit Gott, mit vem Gefchide zu malen? Steht er, ber 
von der Tonkunſt forderte, daß fie dem Manne Feuer aus ber 
Seele ſchlage, nicht auf der Seite und an ber Spige ber neuen 
Kunſtepoche? 

Die Tonkunſt ſtellt, halten wir dies feſt, eigentlich nicht 
die Gefühle felbſt, ſondern den Rhythmus bar, in welcher 
unfere Seele durch ein gewiſſes Gefühl verſetzt wird, überhaupt 
durch einen beftimmten Eindruck. Einen folden jeboch rufen 
auch Ideen hervor; auch fie verjegen unfere Seele in einen be- 
ftinunten Rhythmus, und es war baber nur eine volllommen 
gerechtfertigte Erweiterung unferer Kunft, wenn fie auch bie 
Schwingungen, bie durch geiftige Beziehungen in ung hervorgeru⸗ 

“ fen werben, muſikaliſch wiedergibt. 
Die Duff malt nunmehr nicht blos die Dammering, 

nein auch den Tag bes Geiſtes. 
Die Kunft des Beiftes, in bem Sinne anch bie höchſte, 

baf ihr Darftellungsmittel — das Wort — das geiftigfte ift, 
daher au, wenn bie Fünfte je abfterben follen, bie legte, bie 
alle überdauern würde, ift die Poefie. 

In dem Grabe, in weldhem bie Deufil dem Geifte näher 
tritt, nähert fie fich auch ber Poefie. Liegt nicht in dieſem Zuge, 
ben auch bie nenere Malerei, namentlich die Düſſeldorfer Schule 
teilt, in diefem Zuge nach der Kunſt des Geiſtes, mithin nad 
dem Geifte feldft, eine Widerlegung des Bormurfes, unfere Zeit 
jet materiell? DBielleiht in ben Tiefen, auf den Höhen aber, 
er denen man das Licht zuerft begrüßt — wie Schiller 
agt — 

Bon allen Böltern, bie tief unter uns ' 
Schwerathmend wohnen in bem Qualm der Stäbte — 

Auf den Höhen der Menſchheit weht Geiſtes zug! 
Bon ihm getragen, wagte e$ die neudeutſche Schule — 

und bas war ihre fühnfte Chat — fid von ber Mode, von allen 
frioofen Huldigungen an das Publicum loszuſagen. Mitten 
in einer Zeit, welche rechnet, welche mit ben Erfolge koquettirt, 
iſt das Wagniß, einer inneren Stimme auf die Gefahr hin zu 
folgen, vom eigenen Bolfe noch nicht verflanben zu werden, ein 
Beifpiel, das auf allen Kunſt-, ja auf allen Lebensgebieten 
Nachahmung verviente, 

Sch weiß, wie Viele es beflagen, daß bie alte Naivität 
des mufifeliichen Schaffens verloren gegangen je. Ich will 
die falfchen Borftelungen heute nicht zerftören, die ſich an dieſe 
Naivität knüpfen, nicht zeigen daß felbſt Haydn nicht mehr 
jo ganz naiv war, nicht erinnern, baß er ſehr bewußte Bors 
gänger hatte — Händel, Bad, Gluck — ich will vielmehr 
einräumen, baß die neuere Tonkunſt — Mendelsſohn wie 
Wagner — nicht mehr naiv ſchaffe. Kann man aber von 
ihr verlangen, was wir Alle nicht befigen? Sollen die Ton⸗ 
Tünftler etwa Caſtraten des Geiſtes werben, damit fi eine 
raffinirte Zeit an einer exotiſch gewordenen Naivität erfrene? 

Lebte Yan ater heute, er müßte feine Phyfiognomil des 
Muſilers allmählich ganz umfchreiben. Bliden Sie in dem Kreiſe 
umber! Ueberraſcht e8 Sie nicht jelbit, wie an bie Stelle des 
alten, vollen, von lebenbiger Sinnlichkeit ſprechenden Mufi« 
fergefichtes ein vergeiſtigtes Antlig tritt? Leſen Sie biefe 
„Symbolil der Seftalt‘'! 

Einige Folgen der geiftigen Hebung bes Ton— 
fünftfers jeien ſchon hier berührt, ihre Erwähnung leitet und 
nicht vom, Stoffe ab; wir find vielmehr nur mit der Grundle⸗ 
gung unjerer Dauptaufgabe beſchäftigt. 

Es ift Mar, daß die nenbeutfhe Schule, bie — bezeichnenb 

genug — vielfach ſelbſt bie Feder führt, auch bie Fritifche, 
in eine veränderte Stellung zum Dichter treten mußte. 
Mar früher das Wort etwa gemürbigt? Sahen wir nicht oft 
bie flachſten Texte unb zwar abfichtlid gewählt, damit nicht 
etwa das Wort ber die Dielobie Hinausrage? Wenn Wagner 
nichts erreicht hätte, als die Reform bes Operntertes, er 
bätte ein großes Verdienſt. Nad ihm wollen wir nur noch 
Dichtern auch in ber Oper begegnen, unb bie Zerte können 
nicht mehr nicht ſchlecht genug, im Gegentheil leicht nicht gut 
genug mehr fein, Nur echtes Dichtermort werde in Zukunft 
no dem Zone übergeben. " 

In dem Grabe, ald das Bewuftfein der Tondichter 
heller, ber barzujtellende Inhalt beſtimmter wurde, marb bie 
Mufit charakteriſtiſcher. Und Hier begegnen wir jenen 
Diffonanzen, welche ben neueren Tonklinſtlern von jebem 
Stümper vorgeworfen werben, als ob fie vie reinen Hänge 
nicht auch wäßten und nicht beftimmte Gründe hätten, zu 
Mikflängen zu greifen. 

Rufen wir lieber: Heil ber Diffonang! 
Schiller preilt ven erſten Fall der Menſchen, ber bag 

moraliſche Uebel zwar in die Schöpfung brachte, aber nur 
um das moralifhe Gute in ihr möglich zu wachen, als bie 
glücklichſte und größte Begebenheit in der Menſchengeſchichte. 

Aehnlich begrüße ich bie Diffonanz als das Mittel, welches 
ber Tonkuuſt bie Macht umfaffender Charafteriftit gab, 
vie Befähigung, ben Kampf wie ben Sieg, den Schmerz wie 
bie Frende, bie innere Zerriſſenheit wie den Frieben, Das Ringen 
ver Finfterniß gegen das Licht, die Geburtswehen der Welt 
geihichte zu veranfhaulichen. 

Der Maler ift charakterlos, ver Alles, ſelbſt die gegne⸗ 
rifhen Elemente in buftige Farben kleidet; der Muſiker ift 
finulih und ein Schmeidyler der Sinne, ber feine Difjouanzen 
wagt. Roffint hat für den Fluch Melchthals noch fühe 
Laute; uns erſcheint ein folder Wiberfprud zwifchen Stoff 
und Son mindeſtens als farblos, wenn nicht frivol, Ein 
Schwächling befleinet vie Sünde, das Häßliche, den Schreden 
in fogenannte fangbare Melodien, denen man auch einen Zert 
ber Liebe ober ber Freude ohne Beeinträchtigung bes Charak⸗ 
ters unterlegen könnte. 

Mie das Gute, hat auch die Confonanz allein das abſo⸗ 
lute Recht der Exiſtenz; das Böſe und die Dilfonan; dienen 
aber als Durchgangspunct zu neuer verklärter, jeßt auch mit 
Bewußtſein begrüßter Erſcheinung bes Ideals. 

Der reine Accord hat etwas Plaſtiſches — daher entſprach 
er dem antiken Sinne, — bie Diſſonanz dagegen mit ber Aus⸗ 
ficht auf die Wieberherftellung der Harmonie, mit Der verftärf- 
ten Sehnfucht nad ber verlorenen Harmonie iſt ein Stild 
Romantil, ein Stüd neue Zeit, ein Sinnbild unferes eigenen, 
ben Kampfe überantworteten Seind. 

Das Chriſtenthum if} die Harmonie felbft und bod, ja 
— — deshalb iſt ed ohne bie Diſſonanzen nicht beufbar, Die 
es löſt. 

Daher ruft Bettina dem Altmeiſter Goethe, der von der 
Septime nichts wiffen will, in phantaſtiſchem Schwunge zu: 
„Du mußt ein Chrift werben, Heide!” 

Paulus, der Apoftel, jagt, daß feine der Stunmen und 
Raute der Welt ohne Bedeutung fei; daher ruft der Lonmeifter 
fie alle herbei, zu feiner freien Verfügung und vergikt, An 
griffen gegenüber, das ſchöne Wort Haypn’s nit, der, Mo⸗ 
zart gegen bie Theoretiker vertbeibigend, ansrief: „Die Lumft 
ſoll durch feine Handwerkofeſſeln beſchränkt werben, die Kunſt 
iſt frei!“ 



Die Muſik konnte jedoch nicht geiftiger, nicht charakteriſti⸗ 
ſcher werben, ohne nicht eine britte Eigenthümlichleit zu bieten, 
shne nit den bramatifchen Zug ber Zeit zu theilen, den 
Sranz Lifzt ſelbſt in das Bien herabtrug, und ber ſich auch 
in der bezeichnenden nenzeitlichen Vorliebe für die Marſchform 
abſpiegelt. Die verebelte Belebung berjelben ſtammt von 
Wagner's Tannhäuſermarſche Her; mit Fräftigen Klängen 
ber Thatluft zieht das junge Geſchlecht in die Sängerhalle ein. 

Wir haben die Stimmung bed Orcheſters in neuerer Zeit 
herabgeſetzt; aber vie Stimmung bed ganzen künſtleriſchen 
Strebens der Zeit weift nach der Höhe und ift im fleten Steigen 
begriffen. Die Baukunft, bie Plaſtik greifen in vie Malerei, — 
bie Malerei, die Tonkunſt in die Poeſie — alle Kunſt in bas 
Drama hinüber. 

Halten wir biefes Ringen, ſelbſt wo es Übergreifen will, 
in biefem Augenblide des Werbens noch nicht auf, Schon 
Friedrich Richter warnt, die Würmer mit zu rauher Hand 
vom jungen Baume zu ſchütteln, es fallen leicht bie Blüthen 
mit. Eine fruchtbarere Aufgabe iſt es, ein Verſtändniß dieſes 
neuen Streben® unter das Voll Hinauszutragen, das Bewußt- 
fein der Strebenden über ſich felbit aufzuflären, geachtete Geg⸗ 
ner zu verjähnen, jenen gebantenioten Haufen aber bie Stirn 
zu bieten, welche alles Werdende verfpotten, um fich nach furger 
Zeit vor dem Erfolge in den Staub zu werfen. Dann waren 
Ale beim „Doflannah” und Keiner beim ‚„Rreuzige” babei! 
Dann mifchen fie ſich unter das fiegreich beimlehrende Heer und 
hatten ſich doch während der Schlacht eher auf ber gegnerifchen 
Seite bliden Laffen! 

Ein neapolitanifches Sprichwort jagt von biefen Naturen, 
bie nie felbft gebacht, fich nie blosgeftellt haben, aber das von 
Golumbus entdeckte Land hinterher nad ihrem Namen „Ame⸗ 
rika“ nennen möchten: „Der April erzeugt vie Blumen, aber 
ber Mai fhmüdt ſich mit ihnen!” 

Fortſetzuug folgt.) 

&. M. u. Weber’s Riographie. 

(Fortfetzung . 

In Mannheim und in Heidelberg, wo Cart Maria 
tie wärmſte Aufnahme fand, gab er mehrere gelungene Con- 
certe, in venen feine Chur⸗Symphonie und fein „Erjter Ton“ zur 
Aufführung famen. Ueber die Symphonie und mehrere Cla⸗— 
vierpiecen fagt Gottfriev Weber: „Der Styl dieſer Compo- 
jitionen nähert fih dem aus Beethoven's früherer oder 
mittlerer Zeit; er ift gelehrt und doch fließend, nen und unge- 
wöhnlich, ohne bizarr zu fein — legteres mit wenigen Aus- 
nahmen.“ 

„Borzügliche Auszeichnung erhielt eine große Symphonie 
(in C), welde, zumal bei wiederholtem Anhören, ausnehmend 
anziehend ift. Beſonders glücklich find die Blasinftrumente 
benugt, wiewohl zu wünſchen wäre, daß Herr von W. von 
Trompeten und Pauken etwas ſparſamer — Gebraud machte 
ꝛc.“ „Die Birkung des „Erften Zone’ mar eine fehr mächtige, 
Eßlair fprach mit Begeifterung und fein Bortrag war von 
wnübertreffliher Schönheit. Der Wohllaut feiner Stimme 
verichwifterte fie mit ber Muſik, während! deren Kraft und 
Macht fie gewaltig über ven Wellen ver Zöne fchweben und 
jo jeve Jutention des Dichters und Componiſten völlig zur 
Beltung kommen ließ. Jede Stelle, die er ſprach, war ſchon 
‚ine Skizze der darauf folgenden Muſik. Die Wirkung erreichte 
ihre Höhe bei der Stelle: Wolken bauen ben Hinunel zc., wo 

44 

bad Organ des großen Schaufpielers, wunderbar im Bereine 
mit den Zönen, den Sturm braufen ließ und endlich bei dem 
jubelvollen Einfalle des Chors, der, mit feinem zündenden 
Rhythmus und feiner Tönenfülle unwillkürlich das ganze 
Publicum mit zum Jubel fortriß.“ 

„Kaum weniger lebhaft wirkte die Symphonie und end» 
lich das Quartett, bei dem man die befondere Einficht in Bes 
handlung ber Inftrumente, die fieblihen Melodien rühmte, 
währenb Stenner vie Weite ber Griffe W.’s, zu denen ihn vie 
große Debnbarkeit feiner Hanb befähigte, bewunderten.“ ‚Eine 
ganze Reihe ver jchönften Lieber wurden in jener Zeit vom 
ben beiben AB.’8, in gegenfeitiger Anregung componirt, "die 
man, in nod; höherem Maße als bie früheren gleichnamigen 
Producte Earl Maria’s, unbedingt als bebeutungsnolle 
Berfebendbigungen einer neuen Idee vom Liebe betrachten kann, 
bie Mozart, ber überhaupt ja Alles, was zur Muſik gehört, 
wußte, ſchon gehegt, ihr aber leiver nur in einem, aber auch 
einzig ſchönen Liebe, „Das Beilhen” Ausprud gegeben hatte 
unb in der Hand Franz Schubert’s bie. Höhe ihrer Ent: 
widelung, in ven Werken ber neuen Muſikſchule *) aber vie 
wibrige, nervös krankhafte Entartung zeigt, die das beutfche 
Lied aus dem klingenden Athemzuge des gefunden Volkes in 
bas Liſpeln hyſteriſcher Salondamen und in feelenpathologifde 
Experimente umgelchaffen bat.’ 

„Beide Mufifer waren darin einig, daß eine verftänbigere 
und finngemäßere mufilalifhe Behandlung ver Texte noth— 
wendig jei, als bie bisher übliche, nad der Schablone einer 
kurzen, häufig kaum auf die erfte Strophe paffenden Melodie, 
bas ganze Lied abzuleiern. Sie empfanden flarf, daß dem be» 
elamatoriſchen Gewichte ver Berfe mehr Rechnung als bisher 
getragen werben müfle, wenn bas beutfche Lieb fein Amt, 
„Das Fühlen des Volkes auszutönen“, erfüllen follte. 
Dabei erfannte man, als zwingende Bebingung, die Einfach- 
heit und Gefunpheit des Style an,“ Ber allem Reize, ven 
Mannheim auf Weber übte, bei allem förberfamen Einfluffe, 
den ber Umgang mit fo vielen liebenswertben und edlen Frauen 
und ausgezeichneten Männern für ihn hatte, bei aller Lebendig⸗ 
feit des Wunſches, daß dieß ſchöne Aufammenfein dauernd 
werben möge, verhehlte es ih Earl Maria eben fo wenig, 
wie es feine Freunde verfannten, daß es, um feines Rufes als 
Künitler, feiner Ausbildung als foldher und aud um der mate- 
riellen Eriftenz willen, für die ihm in Mannheim allzu ſpär⸗ 
lihe Quellen floſſen, durchaus nothwendig fei, daß er eine Zeit 
lang probneirend und ſchauend reiſe.“ Schon im April wandte 
er jich zu dem von dem ſehr funftliebenden Großherzoge Nude» 
wig gemonnenen Vogler nah Darniftabt, der ihn auf bas 
Herzlichſte empfing. Hiertrafer „ven jungen Facob Meyer- 
beer aus Berlin, ven Sohn eines reihen Banquiers, deſſen 
eminentes, mufitalifches Talent fich frühzeitig entwidelt hatte, 
der ſchon, kaum 16 Jahre alt Ruf als Pianift befaß und nun 
mit eifernem Fleiße bei Vogler Muſik fubirte, nachbem 
feiner früheren Lehrer Zelter und Anfelm Weber raube 
Natur dem feinen Organismus des Knaben zu antipathiſch 
gewefen war, um voll entwidelnd auf feine herrlichen Gaben 
wirken zu können. Noch halb Knabe war er damals ſchon 
einer ber erften Bartiturfpieler, bie e8 je gegeben bat. Er 
benngte biefe Zalente um, vermöge des Durdipielens aller 

*) Dur) ben in ſolcher Berbinbung ſchiefen Gebrauch biefes Aus⸗ 
drucks wirft ber Berfaffer ſowol unſere Überreizte Zmwitterrichtung als 
auch unfer mobernes Bänlelfängerthum bo, zu jeltjam mit ben neue» 
ſten lünſtleriſchen Fortſchtitten auf dieſem Gebiete zuſammen. 
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hauptſaͤchlichen Partituren der großen Meifter, feinem außer- 
ordentlichen Gedachtniſſe die ganze Eigenthümlichkeit und Tech⸗ 
nit berfelben einzuprägen. Die Bollſtimmigkeit, mit ber er bie 
reichft inftrumentirten Werle vom Blatte fpielte, war ſtau⸗ 
nenswertb wie fein Fleiß. Der fmabenhafte junge Künſtler 
von unfcheinbarem Aeußern, aber ungemein liebenswürbiger, 
freunplicher, gejellig glatter Umgangsform, ſchloß ſich raſch 
an bie älteren von Mannheim berübergebrauften, etwas lär- 
menden, Iufligen Halbmeiſter an, obwohl feine fühlere, reſer⸗ 
pirtere und norddeutſch Fritifche Natur es nie zu einer inni- 
gen und warmen Berfhmelzung mit ihnen kommen lieg.’ 
Während W. bei Bogler eifrig weiter fiubirte, bejonders, 
indem er mit ibm feine Sompofitionen durdging, traf er, 

Meyerbeer und Günsbacher oft nit den Mannheimer 
Freunden in Heibelberg zuſammen, wobei auch bie Kunft ihre 
Rechnung fand, „ba zwiſchen den feurig ſtrebenden jungen 
Klinftfern und Brübern in der Kunſt ein geiftiger Verkehr ohne 
Gleichen waltete, zu dem auch alle Elemente im volifien Maße 
vorhanden waren, und ber feinen Zauber über alle Kreife und 
Familien verbreitete, in benen bie frohe und doch geiftig jo 
gewaltige junge Schaar verlehrte. Mit Bewunderung lauſchte 
man befonberd ven Wettkämpfen, die zwiſchen beiden genialften 
und erfindungsreichften Köpfen und beften Klavierjpielern 
ver Gefellſchaft, Carl Maria und Meyerbeer veranital« 
tet zu werben pflegten, und bei benen es meift Aber ein beitebi- 
ges Thema, das eine Dame gab, auf zwei Pianoforten zu 
phantaliren galt, und zwar unter den nedifhften Beitinmun- 
gen, 3. B. unerwartetes Abbrechen des Einen und augenblid- 
liches Fortfahren des Andern, Berbieten gewiſſer, jehr ge- 

braͤuchlicher Uebergänge und Formen, Einflechten der betero- 
genften Themen u. f. w. Faſt immer löften bie Beiden ihre 

Aufgabe zum Entzücken und Jubel der Hörer, die Melodien 
ftröuıten ihnen aus den Fingern, und alle Leute, welche biefe- 
Sängerfänpfe mit angehört haben, meinen fhönere Muſik 
von ven Beiden nie componirt gehört zu haben, wie bie, welche 
fie hier improviſirten.“ Lebhafter als je fuchte jet W. nad) 
den Texte zu einer romantijchen Oper und entbedte ſchon da- 
mals mit Duſch dig Freifhligenfage, „Dringende Arbeiten 
hinderten indeß Duſch am Bollenden, Carl Maria gewann 
wieder Stimmung für den „Abu Haſſan“, und fo blieb bie 
Arbeit, zum Glücke fir die Kunft, Liegen, denn ber Weber'fche 
„Freiſchütz“ von 1810 wäre nimmermehr der bon 1821 ge- 

worden.“ Bon bier aus gab er Concerte in Aſchaffenburg 
bei®alberg, in Amorbach bei dem Fürften Leiningen, in 
Mannheim und Heidelberg, und traf in Frankfurt feinen Wohl« 
thäter Eugen von Würtemberg, ber von feiner Unſchuld über- 
zeugt, ihn herzlich empfing. 

(Fortjesung folat-) 

Sorreipondenz. 
— 4 

Wien. 
“ Die eben vom Stapel gegangenen Brüfungen ber Zöglinge 

unfleres Conſervatorinms fommen al iprehende Wahrzeichen 

Türbbentfchen Bilpungsiehene in Betracht. Der Silddeutſche, wie emfig 
er auch um feine Berinnerlidung bemuht ift, aft Durch und durch Außen» 

weltmenſch. Dies offenbart ſich auf künftleriſchem Gebiete buch faſt 

unumfhränttes Vorwiegenglanzvoller Technik Über alles 

Seeliſche und Geiftige. Aller Geiſtes⸗Inhalt, mithin auch ber künſt⸗ 

leriſche und ganz fpeciell ber muſikaliſche, dient hier als Mittel glanz⸗ 
voller Außenwirkung. Unſere Eonfervatorien finb baber vornehmlich 

Pflanzſchulen für Birtuoſen eugſter Bedeutung. Alles 
auf biefen ſpeciellen Punct Bezligliche wirb an dieſen Auſtalten möglichft 
erihöpfend gelehrt und geübt. Rur ſehr ausnahmsweiſe wird zu höhe⸗ 
rem, geifligen Aufſchwunge Binburhgebrungen. 

Der eben bezeichnete Stanbpunct des Glauzvoll⸗Birtuoſenhaften 
war in ben biesjährigen Eonfervateriums-Präfungen bei weitem er- 
Ihöpfenber, baber befriebigenber vertreten als fonfl. Die verbäftniß«- 
mäßig ſchwächſten Neiftungen gingen aus ben Gejangs«Elafjfen 
unferer Pflanzſchule hervor Das Meifte war empfindlich getrübt durch 
viele leere Atußerlichkeiten, Unarten, ja fogar durch ben fat überall 
hervorſpringenden Grundzug einer vollſtündigen Unreife bes Auffaffens 
und Wiedergebens ber auch nicht immer tactvoll gewählten Vortrags⸗ 
ftüde, Selbſt grelle Irrthümer bezüglich bes Techniſchen famen bier 
maſſenhaft zum Vorſchein. Hierher gehört eine zumeiſt vom Hanfe aus 
grünblid verfehlte Stimmbilbungsart und Lehre. Diele geht 
ganz fllichtig hinweg über bie fall unaufhörlichen Baumen-, Hals⸗ ober 
Kehltöne. Ueberhaupt feinen Die meiften, namentlich bie weiblichen 
Geſangslehrkräfte bas Geheimniß eines regelrichtigen Stimm⸗Anſatzes 
entiweber gar nicht zu kennen, ober, ber Mobe zuliebe, zu umgeben. 
Auch mis ber Kegifter-Ausgleigung nimmt man es an genannter Stelle 
im Allgemeinen nicht genau. An mander Stimme tonnte man ganz 
miübelos zwei, brei, auch noch mehrere unvermittelt neben- und nach⸗ 
einander erflingenbe Regiftergemahrwerben. Hier ſcheint man lediglich 
baranfanszugehen, einmöglichit buntes Allerlei von Brobuctionsftliden 

binzuftellen, uneingedenk befien, ob bie Zöglinge auch nur über das 

glementare Weſen der Sing⸗Technik, geſchweige beun zum Erfaſſen ber 
höheren Seite biefer letzteren, binburdhgebrungen. Gar manche Zöglinge 
genannter Anftalt mögen ganz trefflichen angeborenen Stoff von Hauſe zur 
Schulemitgebracht haben. Allein bieje lehrt ihnen kaum zurftoth ein wenig 
trillern und folfeggiren und zeigt ibnen nur ganz obenbin bie Grenze 
ben getragene und verziertem Geſange. Dagegen führt mar fie mit 
bampfartiger Schnelle fragmentarifch in alle mögliche ältere unb neuere 

Literatur ein. Es wirb lediglich Eoquetterie getrieben mit einem mög- 
lichſt ausgedehnten Bielerlei fogenannter Probuctionsftiide aus bem 

kieder⸗ und Opernfchabe aller Nationen und Beitafter. Man gebt Bier 

lediglich auf Die Bildung von llluftlerifchen Treibhauspflanzen aus, auf 
eitles Birtuofenblenbiwert für allzu nachfichtige Väter, Mütter und ſon⸗ 
fige Anverwanbte, Demgegenüber haben z.B. die von ben HH. Profefio- 

ren Weiß und Pichler geleiteten Knaben» un Mädchenge— 
fangsclajjen manches Rennenswerthe, ja freudig Ueberrajchende 
bezliglih ein» und mehrſtimmigen Singens hingeſtellt. Dies gilt 

namentlich im Hinblicke auf ſcharſe Präcifion und gut abgeftufte Beto⸗ 
nung. Ein Gleiches ift won ben Chorfeiftungen unb von manden 
Einzeingefange berjenigen Mäpchenclaffen zu bemerlen, mit beren Lei⸗ 
tung feit etwa Sahresfrik die Damen Marihner- Janba und 
Pafſy⸗Cornet betraut find. 

In ber Weiß'ſchen Claſſe fang namentlich ein Knabe die ſchöne 
Blalmopie „Lauda Sion‘ nah Cherubini's Bearbeitung meifterhaft 

techniſch ausgefeilt, aber auch mit einerim fo zarte Alter jeltenen Aus- 

brudswärme, Huch alles Mehrſtimmige wurbe bier ebenfo correct als 

wohlnuancirt zu Gehör gebracht. 
Brof, Pichler's Befangsclafle Tteferte befriebigende Ergebniſſe 

nach jeder Richtung, und ift ber gewiſſenhaften Zehrart beiber Profefio- 
ren nachzurühmen, daß fie Die Schüler mit eiferner Strenge von dem 
nur allzu gangbaren Unfuge ſchreiender, bebender und blödender Tou⸗ 
bilbung fernbält. 

Rühmenswerth beider Pafſy⸗Cormet'ſchen Slafieiit ein durchweg 

ſchönes Piano. Bei allen kräftigen Accenten flört jedoch ein ſchriller 

Anſatz und unſichere Intonatien. Auch auf Ausbildung ber Ausſprache 
wird durchgüngig zu geringe Sorgfalt verwendet. Nichts deſtoweniger 
iſt unter ſolchen Einſchränkungen mande ganz ſchöne Gefangskraft 

hervorgetreten. So u. A.Fri. Grotger (ein beſonders nah der Tiefe 
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umtfangreicher Sopran), welche mit einer gartz ungewöhmlichen lünſt⸗ 
leriſchen Wärme bie Arie Leonorens aus „Fibelio“ vortrug, jeboch im 
Bezug von. Ausſprache und Ausgleichung ber Regifter noch viel zu 
wünſchen übrig ließ. Im Solfeggiren und allen Arten verzierten @e- 
ſanges präfentirte Frau Paſſy⸗Cornet zwei Aöglinge, Frl. Kains 

und Mayer, denen inallem auf biefe Geſangs⸗Specialität Bezüglichen 
eine erfolgreiche Zukunft verheißen werben fann. Die choriſchen Lei⸗ 

ſtungen dieſer Claſſe waren präcis und farbenſchön. — 

In ber vonFrau Thereſe Marſchner-Janda geleiteten Claſſe 

börten wir zwei ganz ungewöhnlich begabte Stimmlkräſte. Es find dies 

bie ſchon bei ihrem früheren Aufireten wiederholt erwähnten Frl. See⸗ 

bofer und Biſchof. Hier hat ber Unterricht leichtes Spiel, Deunoch 

könnten beibe ſchon weiter fein, befonbers was organiſche Durchbildung, 

plaſtiſches Betonen und durchſichtiges Wiedergeben der Worte betrifft, 

woflir fie nur eine ber Menge imponirende äußerliche Bortrags⸗Bril⸗ 

lanz bieten. Ungleich Befriebigenberes Teifteten bie Minberbegabten, und 
ergößgte ung die Arie Kommt ein Ichlanfer Burſch gegangen” aus dem 
„Freiſchütz“, fo liebenswürdig unbefangen und nedifch munter, wie 

Dies Mal durch Frl. Wittmann zu Gehör geflihrt, weit mehr, als bie 
anſpruchsvoll ingefiellte X u be r'fche Leſſocq⸗⸗Arie durch Frl. Biſchof. 
Ebene wirkte der aus ber Seele dringente Vortrag der Sopramarie 
„Jeruſalem⸗- aus Menpeldfohn’s „Paulus“ durch Frl. Eifen- 

Schimmel ungleich nachhaltiger, als das an fi ſchon wiberlich über⸗ 
kürbete, und mit aller möglichen Schminke hochdramatiſch jein wollen⸗ 

ten Virtueſenpathos übertünchte Duett aus bem „Propheten“ ber Fri. 

Seehofer und Ritter. Auch Frl. Wenzel zeigte fi in bem war⸗ 
men Zortrage ber Arie aus „Tell⸗ und in bem wenigſtens annähernd 

glücklich getroffenen Nachtgeſange aus Marjchner's „Bilbern bes 
Drients« als ein forgfäitig geſchultes hoffnungs volles Talent, Hierbei 
können wir nicht unterlaffen, auf diefen köſtlichen Liederſchatz, wie über⸗ 
haupt auf bie bier kaum gekannte lyriſche Muſe bieles Alt-Romantikers 

hinzuweiſen. | 
Da8 Clavier mar am wiener Conſervatorium ſeit langer Zeit 

eine ſehr nebenjächlich gepflegte Seite bes Unterrichts. Schon früher 
wies ich barauf bin, wie unfere jüngeren Generationen, trotz bes leuch⸗ 

tenben Betipiels Yıfat’a un Billow'swieauc ber egacten Technik won 

Dreiſchock und Schulhoff, eines gebiegenen Anſchlags ganz verluftig 
gegangen und bie prager Schule unter Tomaſchel und Prockſch 
bie Leiſtungen meit überflügelt habe, in einer Stadt, wo einfi Hum- 
mel, Moſcheles unb Egerny wirkten, wie fich bier Berſchwommen⸗ 
heit tes Anjchlags, weibiſches Hinhuſchen Über die Taſten, Brechen aller 

Accorde und ein fich neben geyiert ſchwächlichem Bianıffimo unvermittelt 
berkorbrängentdes Forte immer ſchrankenloſer eingeblirgert finden. Erſt 
ſeit ungefähr drei Jahren gewann man tüchtigeLehrer unb wiegeinem Ser 
tem berjeiben einen abgegrenzten Wirkungstreis zu. Namentlich verfteht 
es Prof. Rameſch Fernbaften Aufchlag ſelbſt beiden jüngften und zarte» 

ften feiner Schiller zu erzielen. Sowol bei ben Schülern ber Elemen- 
tar» wie ber Ausbildungsclaſſe, namentlich bei ben weiblichen, hörten wir 
einen faum vermutbeten Grab von Kraft, Zactfefligteit, Gewandtheit 
und Ruancirung. Auf Einzelnes us ben itberreichheltigen Stoffe an 
burchmeg gut gewählter, ıheil& alter, theils neuerer, hiſtoriſch folgerich⸗ 

tig georbueter Dlufil, wie auf die Art ber Wiebergabe diefes Diaterials 
einzugehen, ift bier nicht ber Ort. Es handelt fich bei einem fo welt 
ausgreifenben Unterneömen nur um bas Mittheilen ber Helultate. Dem 
ſei nur noch beigefügt, daß Rameſch auch für bie geiſtigen Geſichts⸗ 
puncte mannhaft einftebt. Er vollbringt dies durch eingebenbes Stu- 
dium nicht nur ber Uebungswerle STementid und Cramer's, fon- 

bern auch Seb. Bach'ſcher Llaviermufit, erfaßt überhaupt feine Auf⸗ 
gabe im Sinne zeitgemäßen Fortfchrittes. Möchte er bald feine 

Erfahrungen in einem möglichft praftifchen Lehrwerke nieberlegen, darin 
aber auch Mendelsfohn's, Schumann's unb Liſzt'e Merken 
gerecht werben. | 

| 
| 

— — — — — — — — — — — — —— — — — 

Prof. Hans Schmitt (vor zwei Jahren noch Schiller) hat ſein 
geläutertes Können und Denken aufbiefem Gebiete in einem vor Kurzem 
bei Weſſely und Büfing erfchienenen Werke kundgegeben. Durch 
das in Bezug auf das Programm und bie Anzahl ber Zöglinge reich 
vertretene Examen dieſer Claffe ging ber hocherfreuliche Eruudzug 
ſicherer Technik und bereits mehr oder weniger gelungener Auffaſſung. 
Schmitt bat fi ſchon jegt entſchieden ala hervorragendes, feinfühlen- 
bes Lehrtalent bekundet. 

Prof. Dachs iſt ein an hieſiger Stelle läugſt geſchetzter Lehrer und 
Birtunfe. Auch diesmal gab das Examen feiner Zöglinge eine untabel⸗ 
bafte Mufterfarte probehaltiger Claviermuſik ſeit Sch. Bach's Zeiten, 
leider mit vollſiändigem Ignoriren ber Lifzt'fchen, dagegen mit anzu⸗ 
erkennender Berüdſichtigung Chopin's und Stephan Heller's. 
Das weitere Ergebniß dieſer Prilfung war ein durchweg correctes, bier 
und ta, namentlih bei den Fal. Rudolf, Heilinger, Rezac, 
v Nibelſchütz und Margoles, und ben 59. Riebl, Odio unb 
Rubinftein, lebensvolles Spiel und ein in jeber Beziehung martiger, 
farer Anſchlag. (Bortfegung folgt.) 

Meiningen. 
Das Quartett der Gebr. Müller, welches feit einer Reihe 

von Jahren als Hofquartett bes Herzogs engagirt, in Meiningen fein 
hauptſächliches Domieil hatte, ift fett Kurzem von feiner hiefigen Thä- 
tigkeit zurlidgetreten, um ungehindert eine mehrjährige Reiſe ind Ins 
und Ausland unternehmen zu lönnen, Die augenblidliche Station ber 
Herren it Medienburg unb Pommern, fpäter Berlin und die haupt⸗ 
ſüchlichen Städte Oſtpreußens. daun Schleflen und im Frühjahr London. 
Auf ihrer Durchreife gaben dieſelben in Ei fenach ein Concert unter 
Mitwirfung von rau Müller-Perghaus, worin u. A. bie Serenade 
von Beethoven für Bioline, Bratſche und Bioloncell, ſowie zwei 
Lieder von Beethoven mit Branoforte, Violine und Bioloncellbegleis 
tung von Frau Müller-Bergbaus vorgetragen wurden. 

Bad Nanheim. 
Am 10. September wurde in’bem prachtvollen Concertſaale bes 

neuen Kurhanfes ein Concert veranftaltet, in welchen ſich Or. Baul 
Mouskoff, Pianift ans Et. Petersburg, und befien Sohn, ber drei⸗ 
zehnjährige Nicolai Moustoff, VBioloncellift, mit großem Beifall 
bören ließen, Sr. Paul Mouskoff ſpielte das G moll-Koncert von 
Menbelsfohn mit Orcefterbegleitung, jowie ein Duo für Piano 
und Bioloncell von Soltermann. Nicolai Monstoff, ein Schü. 
ier von Kr. Grützmacher in Dreöben, deſſen Fantaisie hongroise 
und Souvenir de Spaa vonServais, wobei berfelbe fein ganz ausge⸗ 
zeichnetes Inſtrument, einen achten Strabivarius, zur Geltung 
brachte. 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte, 
Eoncerte, Reifen, Engagements, 

- #4 Zheobor Formes wirb in nädfter Saiſon auf längere 
Zeit in | Rüenberg gaftiren. 

Artöt if au einer Heide von Gaftuorftellungen im 1. k. 
Sofohernthenter in in Wien flr bie Monate November und December 
gewonnen. 

Ein junger Pianift Sr. Knina anue Prag (Schitler non Ale» 
rander Dreyihok) if in Wien eingetroffen und gedentt dort zu 
sorcertiten. Die Kritil ſpricht fi in anertennenber Weile liber ven 
talentvollen auadkr aus. 

*—In ben am B. — yur Feier bes Geburtstages des 
Sroßber oges von Baben in Baben- Baben veranftalteten Goncerte 
wirkten le p8 und Binter mit unb hatten Beide fich des 
Jebhafteften Beifalls zu erfreuen, 
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*— Fr Sara Ragnus aus Stoddolm trat am 3. Sep⸗ | bat ben preußiſchen Rronensehben dritter Elaffe, und Commiſſtons⸗ 
tember mit glänzenden Erfolg in Bad Homburg auf. rath Deihmann, Director bed Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Thea⸗ 

| tes in Berlin, benjelben Orben vierter Elaffe erhalten. 
Auſikfeſte, Aufführungen. | »— Dir Biolinoirtuos Jean Beder it von ber Geſellſchrft 

*_* Die diesjährigen Gewanbhawsconcerte in Leipzig mir» . Der Gonierpatoriumscon:erte in Baris ;mit Der Habeneckmebaille 

ben am 6. D:tober ihren Acfanz nehmen, während die Konzerte des ausgezeichnet worden. 
Muſikbereins „Euterpe» am 23. Ortober desinnen. 

Die Sinzakademie in Berlin bereitet file bie im mächiten Winter Seipziger Sremdenlifle. 
u gehenden Eoncertenie Dratorien Joſua“, „Jahreszeiten“ und „Bus *—* In dieſer Woche bejahten und: Hr. Hofcapellmeifter 3. 3. 
u vor. Bott aus Meiningen, Frau Eoncertmzifter Müller» Berg haus 
2— Auꝶ im nöhten Winter werben in Hamburg wieder - ang Meiningen, Hr. 9. Gottwald aus Breslau, Br. Iran 

fechs philharmoniſche Koncerte unter ber abwechſelnden Direction von Vogt aus Petersburg, He. Muflldirestor Bilfe aus Liegnitz. 
JInlius Stodhauien und 8.3. Grund flattfinden. Ebenſo 
wird ber Gächiennerein bee — —— in biven einem Aiterariſche Novitäten. 

endelsſohn'e Paulus“ zur Aufführung gelangen fol. *— Der Dichter Adolph Böttger in Leipzigwird enächſtens 
»— In CThemnitz fand zum Bartheil der Stahlknech! ſchen ſeine ſeit zwanzig —* einzeln erichienenen Dichtungen * einer 

Chorlaſſenſtiftung am 9. September eine Muflaufführuug fait, bei Geſanimtauszabe unter bem Titel: „Ndolph Böttger's geiamnelte 
welcher Gelegenheit folgende Werke zu Gehör gebracht wurden: „IN | Werke" in 6 Bänden im Selbftverlage erſcheinen lafſen. sel 
laſſe Di nicht“ Doppelchärige Motette von 3. Chr. Bach, Arie und . 
Chor aus „Baulıs“ von Mendelsjohn und die Meile Ro. 14 (D 
moll) von Friedrich Schneider. 

*— + Mendelſohn's „Elias« foll Anfang Detober ın Görlitz 
unter Muſitdir. W. Kiingenberg's Leitung mit außerorbentlichen 
Mitteln zur Aufführung gelangen. 

Une und seusinfiudirte Opern. 

“at Hagrner's „Fliegender Holländer“ wird am 17. Decem⸗ 
ber zum Seburtstage bes Herzogs in Meiningen zum erſten Male in 
Scene geben, | rn 

*— On Bremen ſieht die Aufführung bes „Sivelio“ in näch— 
fter Zeit in ——— 

— Dom Vernehmen nah beſchäftigt ſich J. J. Abert mit 

Dermisektes. 
| 

*— Auch in Italien iſt eine Tontünſtlerverſammlung 
(Congresao de'caltori della musica) berufen worden, die amt 15. Beptör. 
in Weapel zuſammengetreten if. Das Präſidium führt der Lana» 
tiere Earlo be Kerraris, umb das fllr bie Tagesordnung entivor- 
jene Programm Bringt folgende Buncte zur Srwägung: I) Unter 
ſtützung begabter junger Öperncomponiften, Bildung einer Jury zus 
—— aaditern en — der Sonferoatorien, 3) Reform 

m V es muflaliichen Unterrichts, 4} Beſtimmung eines Rormalbiapafons, 
ber Kompofition einer neuen Oper „Aſtorga“, beren Lertverfaflee | 5) Hebung ber Kirhenmuflt, Anftellung * gewandten Kl era 
Ernil Pas de iſt. u an ben Kirchen, 6) Grünbung einer Unterſtützuugsgeſellſchaft fc Ru— 

— arſchner's „Dans Heiling“ ging endli am 9. Sep⸗ ſtler, 7) Errichtung von Chorſchulen in den zilenbäufern un» wenn 
tember im Hoftheater zu Berlin nen in Scene. Muſtkhirector Kar 4: möglich auch in den einzelnen Bataillonen der Rationafgache, 8) Wah- 
bede leitete Die Aufführung. un. . rung des geiſtigen Eigenthums ber Muſtler, Gründung eines Bulle— 

—⸗* Gerd. aub jol eine cgehifche Oper: „Die Oriesbãder tins, das monatlich erſcheinend alle neuen Veröfſentiichungen auf 
vollenbet haben, ebenfo 3.8. Zwonar eine komiſche „Zaboj”, deren dem Gebiete ber Muſik in Italien anzeigt; 9) Berbefferung der Mifi- 
Aufführungen man in Prag en tsirmuftl, 10) Anlegung von muſikaliſchen Wollsbibliothelen in ben * Zanpa⸗ ol im Wiener Sofoperntheater isn © Eu Stubien, ek Abfafjung einer muſitali⸗ 
neu in Scene gejegt werben. en Statiftil, 12) nur bie Muſik ber Alten und Todten ale 

+_* Die deutiche Oper in Bruͤſſel und abwechſelnd m Au claffifche auzuerkennen, ober fan : 
werpen dat ihre Borſtellungen am 17. September mit „ Don Juan“ a ten en, ober kann man au neuen Componiſten dies 

Begonnen. —* Die Buchhandlung von Kirchhoff und Wigand inkeip- 
zig batwiebereinen Katalog —* antiquariſchen Bilcherlagers veröffent⸗ 

in welchem ſich die interefſanteſten ſowol älteren als neueren Werke 
| Aber Mufit zu herabgeſetzten Preiſen befinden. 

Auszeichnungen, Grförderungen. 

»— Frhr. v. Boſe, Intendantdes Wiesbadener Hoftheaters, 

— — — 

A — ö—— — — — — — —— — — — — —— — — — — —— — — — — — — —— ——, — — — — — — — — 

Geſchäftsbericht des Allgemeinen Deutſchen Muſikvereins. 
J. Da für nächſtes Jahr wiederum bie Abhaltung einer Tonküunſtler⸗Verfammlung projectirt wird, jo erſuchen wir diejenigen 

Bereins⸗Mitglieder, welche ihre Compoſitionen bei dieſer Gelegenheit vorgeführt zu fehen wünſchen, vie betreffenden Werke (gedruckte ſowol als auch 
Manuſtripte) bis ſpäteſtens zum 1. Januar 1865 an uns einzuſenden. 

V. Seit unſerer Bekanntmachung in voriger Nummer find dem Vereine nachſtehend verzeichnete Mitglieder neu beigetreten: 

Herr Ferdinandbd Präger, Tontkünſtler in Fondon, Fräul. Julie Hintermeiſter, Inſtitutsvorſteherin in Zürich, 
Herr Karl Franke, Geſangslehrer in Leipzig, 

II, Ein Berzeihuiß ber feit Beröffentlichung der Statuten big zum Schluſſe des Bereinsjahres ven 7. Auguſt 1864 nen eingetretenen 
Mitglieber, ein Caſſenbericht, ſowie ein Katalog Über bie Der Bibliothek bed Bereind zugehörigen Bäder und Mufikalien wurbe nad Vorſchrift 
ber Statuten ($ 36, Nr. 10) vor Beginn ber Berfammiung gebrudt und ben in Carlsruhe perjänlih anweſenden Mitgliedern Übergeben. An 
Diejenigen, welche nicht zugegen waren, follen bieje Actenftüde mit Rächſtem expebirt werben, Ä 

IV. Schließlich iſt nod zu regiſtriren, daß laut eines Schreibens von Hrn. Muftlbir. G. D.Otten in Hamburg „fein Mame nur 
durch einen Irrtbane” in das ben Statuten beigefligte zuerſt publicirte Mitglieberverzeichniß mit aufgenommen worben iſt. 

Leipzig, im September 1968. Die gefhäftsfägrende Section. 
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Pianinos. 

-Sabrik von Iul. Fenrich 
in Leipzig, Weststrasse Ne. Si, 

empfiehlt als ihr Haupfabrikst Planines in geradaai 

präciser Spielsrt, elegantem Asusseren, stets das Neueste, und ntellt bei ım 
tiger, halbschrägsaitiger und gan — zschrägsaitiger Construction, mit leichter und 

Garantie die solidesten Preise. 

Yiiterarische Anzeigen. 

Jene Alusikalien 
im Verlage von 

C. A. Klemm in Leipzig. 
Nr.85. Eyken, Lied: „So falte deine Hände“ ı. 

Pfte, Ts Ngr. 
Bach, Joh. Seb., Duett und Doppelehor aus der Matthäus-Passion f. 

2 Pftes. Achthändig, 1 Thir. 5 Ngr. 
Kolar, Auguste, Op. 6, Dans la Fordt. 8 Morceaux caract. p. Pite. 

„ SIEF. 
Moscheen, 3., Op. 56. Concert Nr. 2. f. Pfte. solo (Neue Ausgabe) 

su Op. 58. Concert Nr. 3. ‚‚Die Orchester-Stimmen‘“ 
3 Thlr, 15 Ngr. 

Op, 139, Varistionen zu 4 Händen. 1 Thir. 

Repninsky, Jacq. de, Op. 2. Mazurka £. Pfte. 5 Ngr. 
— Op. 3. Poika f. do. 5 Ngr. 
— N F. Op. 13. Neuer Bazar. Laun. Männerchor. Part. und Bt. 

= gr, 

Schlenkrich, Rich., Op. 12. Idylle f. Pfte. 5 Ngr. 
Pehubert, Frans, Grosse Sonate zu 4 Händen (a. d. Nachlass) 1 Tblr. 

gr. 
Wotterhan, W., Mailied mit Pfte. 10 Ngr. 
Zillmapn, Ed,, Op.3. 6 Lieder mit Pfte., Heft 1. 2. à 20 Ngr. 
——— Op. 4. 4 Clavier-Stücke, Nr. 1.2. & 10 Ngr. 
EEG RE 

Soeben erachien und ist in allen Buch- und Musikalienhand- 

lungen zu haben : 

Klauer's Bolksliederalbum 
mit leicht ausführbarer Clavierbegleitung herans- 

6egeben von F. Rein. 

Zweite Auflage. 
24 Ngr. 

SEE” Ale eine der beliebtesten und billigsten Sammlung von 
Volksliedern sehr empfehlenswerth. 

Eisleben. Huhnt’sche Buchhandlung 
(E. Gräfenhan), 

Aufforderung, 
Bei der diesjährigen Prämien-Vertheilung des Dlustrirten Fami- 

Hen-Kalenders int die Prämie von 

50 Thalern 
unerhoben geblieben. Der unbekannte Inhaher des betr. Kalenders 
wird daher ersucht, dieselbe gegen Vorzeigung des betr. Umschlags 

in jeder beliebigen Buchhandlung in Empfang zu nehmen, Der 

Illustr, Familien-Kalender, welcher für 1865 mit einer Prämien- 

VertLeilung von 20@®@ Thlr. in Baarem und Stahlstichen ver- 
“bunden, ist ebenfalls bereits angekommen und zu dem Preise von 

D Sr. {mit preuss, Stempel 10 Sgr.) in jeder Buchhandlung mı 
aben. \ 

— | — — — — —ñ —- 

Soeben erschien: 

Concert-Ouverture 
für 

grosses Orchester 
componirt von 

Friedrich Grüätzmacher. 
Partitur Pr. 2'1/, Talr, 

Orcheaterstimmen 8'/, Thlr, 

Clavier-Auszug für 2 Hände %, Thlr. 

Leipzig, Verlag von €, FE. Kahmt. 

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen : 

Repertorium 

deutschen Männergesang. 
Auswahl beliebter bis jetzt noch ungedruckter 

Männerquartetten, 
gesammelt und herausgegeben 

von 

Dr. Hermann Langer, 
Director des Universitäts -Gesangvereins der Pauliner zu Leipzig. 

Fünftes Beft. 
No. 1.: Neuer Frühling ist gekommen, comp. von H. T. 

Petschke. 
No. 2. Mein Frieden (H, Heine), comp. v. F. Dürrner. 

No. 3. Mein Platz vor der Thür. Im Volkston, comp. 

von H. Langer. 
No. 4. Trag' uns zum Licht. Doppelchor (H. Wachen- 

husen), comp. von A. L. Leidgebel. 

Partitur nad Stimmen Preis 11/, Thir. 
Leipzig, C. F. Kahnt 

Echt römische Darmsalten 
(frisches Fabrikat) 

sind angekommen und empfiehlt C. F. Leede in Leipsig 

Erud Bon Leopolb Echnauß in Leibpzig. 



‚Serpzia, den 30. September 1864. 

Lu | 
.- 

Ben bieler Heitfehrift ericheint tebe Woche Inlernonsgebühren bie Prtitzeile 3 Age. 
Preis gli 0 Tiornnement nehmen allePoftämter, Bude, 

Y 
fi chrift für Musik. 

bei Icheganne (ie 1 Banbe) 443 Thle. 

Fran, Krendel, Becantwortlicher Redacteur. — Berieger: C. F. Rahnt in Leipzig. 

Zeits 
Traumrinſche Buch⸗a Vtu ſikh. (M. Bahn) in Berlin. Lo 40 3, Winermann a Comp. in New Dort. 
Ap. Ehrikopt » W. Aubs in Prag. = . 4. Schreitenkach in Wien. 
Srhräber Guy ın Zürich. Aud, friedlein in Warfchau. 
Uathan Wichardion, Musieal Exchange in Arflon. Sechziger Bank ®. Schäfer & Acrabdi in Vhilabeipbia, 

— — — 

Inbalt: Diegukuaft derTontunft. Bon 2. Ecarbt. (Fort fetzuug.) —C. M. v.Weber’s Mangelnde ver Inſtrumentalmuſik, die Unmöglichkeit, in ihr 
Biegraphie. {fFortfegung.) — Adorriſpondenz Eeipzig, Wien, Altenburg). — gr | ii “ einen ganz beftimmten klarverſtändlichen Inhalt auszufprechen, Altiat Seitang Tagekgeſchichte, Bermijäres). — Littrariſche Anzeiger. 

re (ageege ii | j wi aufgededt babe, daß bie Sefchichte der Inftrumentalmufit von 
Deu a egenbiie an, wo jenes ergangen fih in ihr kundgab, 
die Gefchichte eines Fünftlerifchen Irrthums gewefen ſei, daß 

Die Zukunft der Zonkunfi. wir in Beethoven's wichtigſten Inſtrumentalfützen * den 
Bon Act ver Gebärung der ‘Melodie, die zulegt in einer Vollsweiſe, 

Ludwig Ehardi. in Schiller's „Freude“⸗Melodie gefunden wurde, fähen, daß 
mit ber neunten Symphonie bie legte geichrieben worden fei. 

Gortjevung.) Wie, die Symphonie, die mit ihren an die Acte des 
Wenn ich nach diefem allgemeinen Eingange auf einzelne Dramas erinnernden, die reichſten Contraſte bietenden Sätzen 

Arten der Muſik und deren Zukunft eintreten ſoll, ſo muß ich ſchon als Kunſtart eine der großartigſten Schöpfungen 
über gar manche mit Stillſchweigen hinweggehen; kaum geſtat⸗ des menſchlichen Geiſtes war, ſollte dem Verfalle be— 
tet mir die Kürze ver Zeit, gelegentlich ven Wunſch auszufpre- | flimmt ſein? | 
hen, es möchte einem Tondichter, im Bunde mit einen Wort⸗ Noch mehr, die ganze Inftrumentalmufil, gerabe ber Stolz 
dichter gefallen, ba® alte Tanzlied zu erneuern, wie es im ber beutfchen Nation, fie, in der die Tonkunſt am reinften und 
griehifchen Alterthum, im deutſchen Mittelalter, ja bis in das jelsftflänbigften wirkt, wäre bem Tode verfchrieben ? Und zwar 
fießzehnte Jahrhundert hinein beftand und in unferen Gebirgs- | darum nur, weil fie einen ganz beftimmten Inhalt nicht auszu⸗ 
länvern noch fürtlebt. Iprehen vermöge? Daß ihre Sprade Grenzen habe, wer 

Hier läge für Poefte und Muſik ein neuer unerfchöpfter | leugnet es? Endet aber bie Plaſtik etwa deshalb, weil fie nur 
ell. | eine Geſtalt und nicht auch einen Hintergrund barftellen kann? 
Wir erwarteten von der Erneuerung bes Tanzliedes, dag | Müßte fie deshalb zu Gunften der Malerei abbanfen? Leiſtet 

theils aus Einzel⸗, theils aus Rundgeſang beftänbe, und ſich ſie nicht, wenn ſchon nad einer Seite beihräntt, nach einer 
an ben Charakter der Volksweiſen veredelnd anlehnen müßte, | anderen ein Höchſtes (vie volle Geſtalt), das ber Malerei hin— 
nicht nur eine Bereicherung der Mufit an_fih, fondern auch | wieder unerreichbar bleibt ? 
eine Berebelung und Hebung der Tanzmuſik, bes geſellſchaftlichen Es iſt Liſzt'e großes Verdienſt, den Irrthum eines 
Tanzes, ja des geſellſchaftlichen Lebens ſelbſt. Freundes raſch und durch die That widerlegt zu haben, freilich 

Zu den Freuden des Volkes herabzuſteigen, verfhmähe | unter Anlehnung an bie Poefie, an poetiſche Geflalten und mit 
Keiner! Hier greift ein, meine Freunde! Hier macht Bropa« | Herbeirufung des einleitenden ober erklärenden Wortes, 

Qu 

ganda mit ſcherzendem Munde! Eine Rückwirkung auf das Ich ſpreche von der ſymphoniſchen Dichtung und der 
nationale Leben bliebe nicht aus und Ihr hättet Euch ſelbſt mit ſogenannten Programmmufik, hervorgerufen durch Das Ver⸗ 
einem Trunke aus dem Vollsgeifte erfrilcht. langen, die Beftimmtheit des Wortes zu geminnen, ohne ben 

Penn ich einige aus ber jüingften Vergangenheit gezogene | unendlichen allgemeinen Charakter der Inftrumentalmufil 
Schluffe ziehen, einige Gedanken oder Abnungen ausiprehen | aufzugeben, | 
darf, fo follen fih viejelben auf die Symphonie, bie fir- Beethoven war ed wol, ver — bei Gelegenheit feiner 
henmufil, das Oratorium und die Oper befchränten, Paſtoralſymphonie — das erfte Programm in die Welt fanbte: 

Bragramm 

Was die Inſtrumentalmuſik beirifft, fo ſchicke ich Die Er- bes Eoncerte vom 23. December 1808 (Wien). 
flärung voraus, daß fi die Aeſthetik gewiſſen Sägen Richard 1. Angenehme Empfinbungen, welche bei ber Ankunft auf bem 
Wagners nicht anſchließen fann. Sie wird nie zugeben, daß Landt im Menſchen erwachen. 
gerade Beethoven, ber größte Inſtrumentalcomponiſt, das 2, Scene am Bad. 



3. Luſtiges Betfammenfein ber Landleute. 

4, Donner unb Sturm. 
5, Wohlthätige, mit Dank an Die Gottheit verbundene Gefühle 

nad bem Sturm. 

Daß vie fymphoniſche Dichtung gewiſſe ſchulmäßige 
Schablonen ber überlieferten Symphonieforn, die uns in ihrer 
Pedanterie an die Drei Einheiten der Handlung, des Drte& und 
der Zeit erinnern lönnten, umzugeltalten ſuchte, ift nicht zu 
tabeln; es wird fid) auf dem Wege Beethonen’s die Möglich 
teit finden laflen, eine größere Freiheit des Künftlergeiftes mit 
der unserer Kunſt eigenthümlichen thematifchen Durchführung 
zu verfühnen. Was an „Klarheit vermißt werben follte, wird 
ber Abſchluß der neuen mufifalifhen Drang» und Sturm- 
periode bringen, aus der fi die Goethe's emporringen, 
wenn auch bie Klinger’s untergehen. Klarheit! Klarheit! O 
wie leicht ift e8 ver Oberflächlichkeit, klar zu jein! Wie ſchwer 
jenen bivinatorifchen Naturen eines Hamann ober Jean 
Baul oder — in ber Muſik — eines Franz Liſzt! 

Die inmphontfche Dichtung bat Poefie zum Ausgange ge- 
nommen, Man bat es getabelt, Tifzt’,,Laffo‘ eine bloße 
Veberfegung — aus einer Kunft in die andere — genannt, 
Darum ? | 

Menn wir ein bichterifches Werk in uns aufgenommen 
haben, fühlen wir une dann nicht — meift in unfagtarer Weiſe 
— geſtimmt? Barum folte nun ein Zonbichter diefe Empfin⸗ 
bung, bie 3.8. Goethe's „Fauſt“ in ung hervorruft, nicht 
auh mit den Dlitteln feiner Kunſt varftellen dürfen? Schon 
Beethoven hatte ſich darnach gefehnt zu fchreiben, „was ihm 
und ber Kunſt das Höchſte it — Fauſt.“ Warum joll ver 
Tondichter eine Didytung, Die ihm in Der Erinnerung vorfchwebt 
nicht in Tönen wiebererzählen? Ich vente an Bülow’s meilter- 
hafte Orchefler-Ballave: „Des Sängers Fluch“, 

Bir können weiter gehen und fagen, daß der legte Einprud 
aller Kunſt mufikaliſcher Ratur iſt, und Liſzt wäre nurcon- 
ſequent, wenn er eine feiner ſymphoniſchen Dichtungen auch an 
ein Gemälve (vielleicht iſt es bei Kaulbach's „Hunnenſchlacht“ 
bereits gefhehen?), an eine Bildſäule, an die ſixtiniſche Ma— 
donna, an den Zeus von Phidias anknüpfen und dem unaus⸗ 
ſprechlichen Zujtande unferer Seele vor folchen Meifterwerken 
— menn auch nicht Worte, doch Töne leihen würde. 

Wenn die ſymphoniſche Dichtung Ueberſchriften, ober 
Programme zu Hülfe rief, fo liegt ihnen, bie wir in ihrer 
Ueberſchwänglichkeit nicht immer vertheidigen möchten, ein fehr 
fruchtbarer Öevane zu Grunde. 

Nachdem bie großen Meifter, Beethoven eingefhloffen, 
bie eigene Innenwelt und die allgemeinen Gefühle der Menſch⸗ 
heit jo erſchöpfend ausgeſprochen hatten, lag der Berfuch nahe, 
bie Muſik auch mit objectivem Gehalte zu erfüllen, Wenn 
men will, kann man Beethoven’ im Hinblide auf Napoleon 
gefchriebene „heroiſche Symphonie” Das erſte Beifpiel nennen. 
Man griff nad Geſtalten der Geſchichte over der Dichtung 
und fuchte das Seelenleben verjelben muſikaliſch abzufpiegeln. 

Wir fagten früher, bie Muſik gebe die Rhythmen wieder, 
in welche Ideen und Gefühle pie Seele verfegen. 

Warum fol nun der Symphoniter nit die Rhythmen 
malen dürfen, bie in ver Seele eines Columbus oder Fried- 
rih Schiller ‚berrfchten, oder — auf einem höheren Stand» 
puncte und bie Menjchheit ober ein Bolt als Ein Individuum 
betrachtet — jene rhythmiſchen Bewegungen, welde eine 
ganze Zeit, ein ganzes Jahrhundert, einen gemwiffen Wenbe- 
punct ber Geſchichte erbeben machten? 

Wenn die Symphonie ſolche Stoffe erfaßt, jo hat fie nicht 
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nur eine, fie hat ſogar eine größere Zufunft noch, als die Ver⸗ 
gangenheit war, 

Aehnlich erwarten wir ein höchſtes, noch zu leiftenbes, ein 
weltgefhiähtlihes Drama! Shakeſpeare's Charakte⸗ 
riftit verbunden mit Schiller's von der Geſchichte getränfter 
Ideenhöhe! 

Ein folches Streben nach objectiven Stoffen kann nur 
vortheilhaft auf ven Tonkünſtler ſelbſt zurückwirken. Mehr als 
jeder Künſtler hat ex fich auszuſprechen; leicht lebt er zu ausſchließ⸗ 
lich in der eigenen Subjectivität und verſchließt ſich gegen die 
Geſchicke ſeines Vaterlandes, gegen die Entwickelung der 
Menſchheit. 

Es iſt freudig zu beurkunden, daß die neudeutſche Schule 
— nur in Folge ihrer mehr geiſtigen und objectiven Richtung 
— auch in dieſer Beziehung vorjchreitet und, ohne alles Haſchen 
nach Tendenz, auf dem Boden deutſchen Volksthums fteht, unter 
bem Banner ber Freiheit fidht. 

Wir haben, um mit der Symphonie abzuſchließen, mithin 
feinen Tod, ein neues Leben derjelten zu beobachten gehabt, 
bas in Fifzt, wenn er Fauft, Gretchen, Mephiſtopheles in 
contraftirenben, mit ihren Namen überjchriebenen Sägen vor⸗ 
führt, die höchſte Stufe der Kunft«Darftellung erflimmt, ich 
weine bie des Humors. And hier nach dem Vorgange Beet- 
hoven's, von dem und die Betrachtung zu ber Kirchenmuſik 
binüberlenten fan, daß er gerade in feinen Sympbonten bie 
religiöfeften Zonmerte (im Sinne ber Gegenwart) 
geſchrieben habe, das Schickſal, Die Gottheit weifend, die ung 
erhebt, invem fie und zermalmt! 

Keine Kunft verbindet fich fo innig mit ber Religion wie 
bie ber Zöne, 

Die Neligion ift das Leben in und aus ber Gottheit, in 
ber wir leben, weben und find, Die wir Überall und body nur In 
Bruchſtücken ſchauen, bie unfaßbar ift und doch in das Fleine 
Menſchenherz ſich einfchließt. Gerade vie Unendlichkeit der 
Gottheit, das felige Berfinfen in ihr, bie nimmer zu jchilbernbe, 
nur in enblofer Weltenfuge zu preifende Majeſtät, ber andäch⸗ 
tige Flug der Seele hin über Zeit und Raum „bie unfahbare 
Ewigkeit, bie nimmer zu erfchöpfende Piebe, Alles Dies ſpricht nur 
Ihre Kunſt aus, In Worte gekleidet; erfchridt das Gefühl. 
Worte können aud nur von einem Einzelnen geſprochen werben, 
Zöne aus Laufenden von Stimmen, aus Kiefenorcheftern zur 
janımenftrömen, vereint aufiteigen und den Mitjingenden wie 
in einen Geſammtrhythmus ber Welt hineinreißen. 

Die katholiſche wie bie proteftantifche Kirche haben große 
Meifterwerle bervorgerufen; wir nennen bort nur einen Pale⸗ 
firina, bier nur einen Bad, 

Leider folgte vem hohen Glanze ein allmählicher Verfall ; 
man ſchrieb für die Kirche, ohne religiös zu fein, man batie, 
wie Sr. Brendel in feiner geiftvollen „Geſchichte ber Muſik“ 
fagt, ven Muth niit einen: rein weltlich geftimmten Inneren in 
das Heiligthum zu treten. Weltlich, trog ihrer Schönheit, iſt 
auch die Kirchenmuſik Hatndn's, von feierlihem, maureriſch- 
myſtiſchem Charakter, wenn ſchon nicht ächtkatholiſch, die Mo⸗ 
zart's. In Beethoven, den Haydn einen Atheiſten zu nen⸗ 
nen wagte, und ben bie allſehende Gottheit dagegen unter ihre 
frömmften Belenner zählen wird, zerbricht — namentlih von 
ber zweiten Meile gilt dies Wort — eine große Subjectivität 
die Schranfen des vorgeſchriebenen Gottesdienſtes; er löſt fi 
von dem Glauben des Bolfes und wirft fi an ben Stufen des 
Altars nieder, zweifelnd und doch fühlend, daß er Gott empfinde, 
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wenn ihm ſchon das Wunder fehlt; er zwingt ſich zum Giau⸗ 
ben, mit immer neuen Tonmaſſen und Stimmen ein Credo, 
Credo zu, Gott auffchreiend, und doch ber religiöſe Freigeift mitten 
in der Kirche, den vie — einft beglüdende — jetzt noch auf- 
wühlende Ahnung durchſtrömt: die Offenbarung Gottes läge 
nicht Dort unten auf ben Altare, neben dem Priefter und für 
immer abgejchloffen . . nein, fie fteige aus und empor, inewiger 
Nengeburt! 

Für viefe Keligiofität hatte weber der flache Rationalis⸗ 
mus, bem alle religiöfe Xiefe ein überwundener Stanbpunct 
war, noch bie am| der Kette der Gewohnheit einhergehende 
Mittelmäßigkeit ein Berſtändniß. Weil die römiſche Kirche die 
Liturgie fefthielt — bie Kunft konnte fie freilich nicht feithalten 
— fo klammerte man fih au bie alten Formen an, füllte die 
Notenlinien in vorgefchriebener Weiſe aus und veradtete die 
armen Zöllner in ber Zelt ba draußen, die immer mehr vom 
reinen Satze abirrten. So der pedantifche Deutfche, Der 
leichtblütige Italiener, der zuleben weiß, zog es vor, in bie alte 
Form neuen, wenn aud unreligiöfen Inhalt zu gießen: er fingt 
fromme Texte zu Verdi'ſchen Weiſen. 

Erft die neuere, bie als irrreligiös verſchrieene Zeit, brachte 
eine Wendung zum Outen; das neu erwachende religiöſe Leben, 
pie Vertiefung in bie heißeſten Fragen ver Philoſophie, die neue 
Aufdeckung der Myſtik des Vittelalters, der neuentfachte Glau⸗ 
bensſtreit, alle dieſe Erſcheinungen ſpiegeln ſich in einer Reihe 
von Tonwerken ab, die mit ihrer Zeit einen ernſten religiöſen 
Bug theilen. 

Ich nenne nit blos Diendeisfohn, au Schumann, 
Berlioz mit feiner „Kindheit Ehrifti, Richard Wagner 
mit dem „Liebesmahl der Apoftel”, namentlich aber ven um bie 
Erneuerung dieſes Gebietes verdienten Meifter Lifzt. 

Und nun geftatten Sie mir, eine Scheidungslinte zu ziehen, 
die Kirchen⸗ und eine religiöfe Mufik vorerfi zu trennen, 

Kine Wuferftehung ber alten Kirchenmuſik ift an das 
Schickſal ver gegenwärtigen Kirchen gefnüpft; vorerſt zehren 
jene und dieſe von ber Bergangenbeit. 

Db und wie die beftehenven Kirchen fortleben werben, 
ift hier zu erörtern nicht meine Sache; wenn ich aber mein 
innerſtes Bekenntniß ablegen Darf, fo zweifle ich nicht an der 
Ewigkeit des Chriſtenthums, an feiner Verklärung zu der 
wahren Dienihheitsreligion im Sinne des Stifters, ver gerade 
in unjeren Zagen — no einmal Menſch — Menſch werben 
mug, damit Alle die Kinpfhaft Gottes, die fle in Chrifto 
frommahnend und in einem Bilde, in eimem für fie leichter 
foßbaren vereinzelten Falle verehrten, als eine allgemeine 
Wahrheit verftehen lernen. 

Wer nicht Chriſti Wort: „Ich und der Bater find Eins”, 
dieſes für die ganze Menjchheit, als deren Vertreter er hintrat, 
geſprochene, erlöjende, bejeligenbe Wort in ber ganzen Tiefe 
jeiner Liebesfülle erfaßt, der ergreife zu biejer Zeit nimmer 
pie Weber, um eine religiöfe Mufit im Geifte der Zukunft zu 
ſchreiben. 

Es wird eine Zeit kommen, in der dieſe uns vorſchwe⸗ 
bende religidſe Muſik, die in dieſem Augenblicke wie Die Menſch— 
heit ſelbſt ohne ein beſtimmtes Bekenntniß daſteht und daher 
von der Kirche nicht anerkannt wird, die Kirchenmuſik ſein 
wird; bis dahin lennt die Aeſthetik eine Kirchenmuſik nur im 
gefhichtlihen Sinne, ſpricht aber ihren vollen Segen über bie 
zufunftreiche religidje Tonkunſt aus. 

In diefem höchſten Sinne befigen wir anch eine religiöfe 
Malerei — ic vente an Kaulbach's Philoſophie ver Geſchichte 
in Farben, an Leſſing's Reformatoren, an die Landſchaften 
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Schirmer's, der die That des Menſchen im Weltorcheſter 
ber Natur nachklingen ließ, — in dieſem Sinne eine tiefreli— 
giöje Dichtung; mer kennt nicht bie Propheten Leffing, 
Goethe, Schiller? 

Aus diefen Sefinnungen heraus wirb auch die neue Zeit 
th einen Eultus bauen, ihn enger an bie Geſchichte ber 
Völker, an die Helden und Künſtler derjelben Inlipfen, ben 
Eintritt in das Xeben und den Ausgang, den Bund der Liebe 
und die erſte Wehrhaftmachung des Sünglings in Wort und 
Tönen feiern... 

Dann wird, wie bei ben Griechen, bie ganze Kunſt Re= 
ligion geworben fein, vielleicht auch — Träumer hoffen es — 
bas ganze Yeben Liebe! 

Welch ein Te Deum wäre das! 

3b wende mid; zum Oratorium und erkläre zunächſt, 
daß ich mich den Stimmen, welche es als eine unfertige Form, 
als eine Borftufe der Kunſt bezeichnen, ja wie Wagner 

‚ verwerfen, nit anjchfteßen kann. Um nit mißverſtanden 
zu werben, babe ich zunächft nicht ven Inhalt, weder ven geift- 
lichen, der ſich vielleicht Aberlebt haben kann, noch einen welt- 
lichen, für deſſen Zufaffung ich fimmen muß, im Auge, fonbern 
nur die Form bed Oratortims und dieſe halte ih — ganz 
unmaßgebiih — für eine gerechtfertigte. 

Eine Kunftform, in der ein Höcftes der Kunſt mie im 
feiner anderen erreicht werben kann, trägt bie Berechtigung 
ihrer Exiſtenz in ſich ſeldſt. 

Das Oratorium — wir ſehen hier von dem lyriſchen 
ober betrachtenden ab und haben nur dag vorherrſchend epiſche 
im Auge — unterſcheidet ſich weſentlich von ber Oper, wie 
das Epos und der Roman vom Drama, wenn ſie ſchon mit 
ihnen einzelne dramatiſche Anläufe theilen. Die dramatiſche 
Form macht das Oratorium, das eingeflochtene Geſpräch den 
Roman noch lange nicht zum Drama. 

Im Drama wiegt vie Handlung, im Oratorium bie Ber 
gebenheit, dort Die That, hier die Schickung (im doppelten 
Sinne: als Sendung und Geſchick) vor. Im Drama trägt ber 
Held das Ganze, im Oratorium das Ganze den Helden. 

Der Held bes Dratoriums ift firenge genommen der . 
Chor d. h. das burc ihn vertretene Volk oder die Menfchbeit, 
Sleihwie im Relief ziehen fi die Figuren im der Breite 
ohne pyramidale Gruppirung, faſt wie in gleihem Range bin, 
Die einzelnen, von der Maſſe fih abhebenden Geftalten find 
nur Stimmen derſelben; fie treten für Augenblide heraus, 
ohne fi zu löſen; fie kämpfen nicht mit ſich ſelbſt, ſondern 
mit ben Feinden ihres Volkes, ihres "Glaubens; der Helb 
fiegt im Namen ber Seinen ober fällt als Opfer, doch ohne 
Schuld. Sein und ver höchſte Wille find Eins, Wo diefe 
beiden miteinander ringen 3. B. in „Fauſt“ oder Byron's 
„Deanfren”, beginnt bereit ber dramatiſche Conflict, 
wern auch die bramatiichen Situationen nod fehlen, und 
bie Lyrik oder die Reflexion überſtrömt. 

Dos Dratorium geftattet, ungleich bem Drama, fchnelle 
Sprünge über Ort und Zeit, ja es kann zwei, dem Raume 
nad weitentlegene Vorgänge gleichzeitig vorführen. 

Stoffe, welche ven Bühnenraum Überragen, die und bag 
innere Auge der Phantafie Lebhafter vorführen kann ale jede 
finnliche Bergegenwärtigung, fie rufen das Oratorium. 

Ringen von Böllern ift fein auserwählter Stoff. 
Gerade in Diefer Form wäre ed dem patristifchen Tonpichter 
möglih, die großen Kämpfe feines Volkes dar 
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zuftellen, mas keine andere Kunft vermag. Ich hatte ſchon 
vor dem Jubiläum ber Völkerſchlacht aufgeforbert, bie Ent- 
fheipungstage von Peipzig zum Mittelpuncte 
eines Oratoriums zu maden. Sein deutfher Dichter 
wird fi dem Verſuche entziehen. Der Name, ber von bem 
eriten Aufführungsorte, von einen Betfaale ſtammt, darf ung 
nit ftören; das Beterland lieben ijt auch Gebet. 

Bon dieſen gejchichtlihen, noch gar nicht ausgebeuteten 
Stoffen abgefehen, bleibt dem Dratoriun zunächſt nod ein 
Stoff vorbehalten, ber, fo dramatiſch er iſt, erſt durch die Ton⸗ 
bichtung hindurchgehen muß, ehe einft ihn das gejprochene Drama 
aufnehmen darf, Ich meine den Helden der Menjchheit, an 
dem felbft Beethoven fheiterte, an ven felbft ein Bad in 
ſeinen Pafflonsmuſiken nur ſchüchtern, Die Worte des Evangeli⸗ 
ums nachflammelnd, herantrat. Hier Liegt ein gewaltiger 
Stofffürtommende Tondichter. Einſt auch für ven 
Dichter! Jetzt wird faum die Tonkunſt vie magiſche Gewalt 
— unferer Ahnung gerecht — wiebergeben, bie ſchon in ber 
Stimme bes Heilands gelegen haben muß. 

Arrey v. Dommer wirft bie Frage auf, ob bad Dra- 
torium ober Die Dper höher ftehe und entſcheidet fih — für 
das erjtere, dem ımergquidlihen Swiefpalte gegenüber, in 
weldem fi} die Dper zwiſchen einer breitangelegten Zonform 
und fchnell vorwärtsdrängender Handlung zu aller Zeit be= 
finde. Aehnlich neunt Hanslick und mit ihm Viſcher⸗Köſtlin 
bie Oper eine Ehe zur linken Haud; Muſit und Poeſie ſeien 
unfrei; die Oper berube wie ein conftitutioneler Staat auf 
einem jteten Kampfe zweier berechtigter Gewalten. Aehnlich 
nenut Schelling die Dper eine Carikatur ber antilen 
Bühne. 

Die neudentihe Schule mußte, gerabe bei ihrer Hin- 
neigung zu der Dichtkunft, ji gebrängt fühlen, die beiden 
Elemente der Oper, Wort und Ton, zu verföhnen. Sie war 
in dieſem Streben nicht ohne einen großen Borgänger geweſen, 
ich meine den Zonmeifter, mit beſſen „Armida“ unfere Feit- 
tage finnig eröffnet wurden, Gluck war felbjt ein Rinaldo 
gewejen und hatte in ben Arınen ber italieniſchen Oper gelegen, 
bis er fich aus den Saubergärten dieſer Armida losriß und 
für ein ächtes mufilaliiches Drama zu wirken begann. 

Gluck ſprach ſich über feine Reform mit vollem Bewußt⸗ 
fein in Worten, vie Ihnen allen wolbelannt ſind, überdeutlich 
aus. „Ich glaubte, die Mufit müſſe für pie Poeſie das fein, 
was bie Lebhaftigkeit ver Farben und eine glüdlihe Miſchung 
von Schatten und Licht für eine feblerfreie und wohlgeorbnete 
Zeihuung find, welche nur dazu dienen, bie Figuren zu beleben, 
ohne bie Umriffe zu zerſtören.“ 

Die Gegner warfen ihm alsbald vor, fein Werk ſei He» 
flerion, jeine Muſik vorwiegend peclamatorifch. Kine 
gewaltige Perſönlichkeit, nahm er den Kampf mit ihnen auf, 
mit ven Halbgelehrten, wie er jie nennt, „nit den Kunſtrichtern 
und Tonangebern, mit jener Claſſe von Menſchen, die unglüd- 
liherweife fehr zablreich tft und zu allen Seiten dem Yort« 
fhritte ver Kunft taufenpmal nachtheiliger war, als bie Un- 
wiſſenden.“ 

(Satuß folgt.) 

C. IM. d. Weber's Viographie. 

(Fortfegung.) 

Während dieſer Zeit mußte er auhin Bogle ris Auftrage, 
gegen ſeine Ueberzeugung, einen Auffatz über deſſen Bearbei⸗ 
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tung von 12 Bach'fchen Chorälen ſchreiben, durch welche dieſer 
Bach zu verbeſſern vermeinte. In Fraukfurt wurde W.'s 
„Sylvana“ einftubirt, „Sylvanas Wolle war der jungen 
Schaufpielerin und Sängerin zugetheilt, die in ihrer Perſon 
und ihren Talenten die meiſten Sarantien für bie entfprechende 
Durchführung diefer ſchwierigen, ſtummen Rolle bot und vieje 
war keine andere als die kleine, lachende, zierliche Caroline 
Brandt, deren nymphenhafter Wuchs, deren Heiner Fuß, deren 
grazidie Bewegung e8 bebauernlieh, daß fie nicht Tänzerin fet, 
deren liebenswirbige Drollerie, treuberzige Keckheit unb de— 
cente Koketterie im Schaufpiele es wilnfcheuswerth machte, daß 
biefe Fetuheit und mintaturhafte Durchführungsmethode nicht 
durch Verwendung der Künjtlerin in ber Oper leipen möge, 
während ihre fompathilche, hohe Sopranftimme, bie vortreff- 
lich gebildet war, ihr reiches Repertoir, jie ſehr vortheilhaft 
für Die Oper machte.“ 

„Saroline Brandt's reiche, Durch die Anſchauung Des 
Muſterbildes aller naiven Munterkeit auf der beutfchen Bühne, 
der Frau Kenner zu Münden und Bamberg, befruchtete Dar« 
ſtellungskraft, hatte fie zur Schöpferin einer neuen Auffaſſungs⸗ 
forım ver Vorführung junger Liebhaberinnen, junger Burſchen 
und naider Mädchen gemacht, bie ihr durchaus eigenthümlich 
wer und in ber fie ſich voll Geiſt und Anmuth fo ſicher fühlte, 
daß fie fid fogar an bie Darftellung des „Lorenz“ im „Haus⸗ 
gejinpe” wagte. Die Proben bradten Bari Maria mit 
biefem interejlanten Weſen in Beziehung und obwohl fein ber 
eben verflungenen Yiebe #) noch nachzitterndes Herz nod 
feinen Eindruck von ihrem Weſen ale Weib empfing, jo er- 
kannte er, der Bühnenpraktiſche, doch jehr bald ihre bedeut- 
famen Zalente und billigte ihre Darftellung und Auffaſſung 
ber „Sylvana“. Als Honorar für die Oper erhielt Weber 
100 Gulden, mit denen er fofort eine Schul in Stuttgart 
tilgte uno nun wieder „Nichts als fein Talent im Haus“ hatte.’ 
Ueber der erften Aufführung ver per maltete, beiläufig, in- 
fofern ein feltiamer Unftern, als die gerabe an demſelben Zage 
ftattfindende Luftfahrt ber berühmten Madame Blandharb 
das Intereſſe ber gefammten Stadt ftarf abforbirte, daß nicht 
nur der Bejud unter vengehofften Erwartungen blieb, ſondern 
aud vie Oper erſt viel fpäter anfangen fonnte und deshalb 
die prei glänzenden Krien in verjelben ausfallen mußten. „Nichts 
defto weniger gefiel Die Oper offenbar, mehrere Nummern 
wurden beklaſcht, das föftliche Lied des Krips fogar da capo 
verlangt und endlih am Schluffe dem Componiſten und ver 
Hauptparftellerin vie Ehre Des Hervorrufs erzeigt.’ In Diefer 
Zeit vollendete W. auch mit erftaunlicher Schuelligfeit während 
feiner verjchienenen Kunftreijen bie anmuthige Operette „Abu 
Haffan“, wurde mit dem damaligen Sronprinzen Ludwig von 
Baiern und mit Tieck in Baden intimer befannt und verfaufte 
mehrere werthvolle Sompofitionen an Andre und Simrod 
für Spottpreife. Auch ſchreibt W. in biefer Beziehung 
u. 9. „Kine hundsföttiſche Arbeit habe ich jest vor, 6 Kleine 
Sonaten mit einer Violine für Andre: koſtet mich mehr 
Schweiß, ala fp viel Sympbonien. Aber was it zu machen‘? 
„Ich lebe hundemäßig fleißig und arbeite mich an den 6 kleinen 
Sonaten halb todt; 3 find fertig und Die anveren 3 hoffe ich 
aud noch binnen 8 Tagen fertig zu machen.“ Auf einer Con⸗ 
certreife nad Frankfurt brachte er dieſe Sonaten, von benen 
er bie legte lange nicht „uſammenkriegen“ fonnte, felbft zu Ans 

*) W. traf in Frankfurt wieberum mit berfelben Margarethe 
Fang zuſammen, mit welcher er in Stuttgart ein fehr inniges Berhältniß 
gelnäpft hatte, fand fich aber ietzt Fühler non ihr empfangen. 



353 

bre, „Dielerwarim Befig einer großen Menge Mozart'ſcher 
Bartituren, von bed unfterblihen Mannes eigener Hand ge: 
ichrieben. Weber battenie Mo zar t'ſche Bartituren gefeben, 
und wußte auch wol faum daß Andre vergfeichen beſitze. 
André führte ihn an den Schranf, in dem fie fich befanveır, 
nahm eine derjelben heraus und gab fie Weber feierlich in 
die Hand, „Was it das? fragte Weber erftaunt, „was fol 
ich mit der blaffen Abjchrift non Diefer Mozart’fchen Sonate?“ 
„Keine Abſchrift!“ viefAnpee, „Mozart’s eigene Schrift!" 
— Da durchzuckte es Weber wie ein jüher Schred, er legte 
bie Partitne ſorgſam auf den Tiſch, drückte gebeugten Knies 
Lippen und Stirn barauf, betrachtete fie mit feuchten Augen 
und gab fie dann an Andre mit ben Worten zurüd: „Wie 
glüdlich ift das Papier, auf dem feine Hand gelegen hat! —“ 
Aber in Frankfurt gerietb W. gerade in bie brutale ‘Durd- 
führung der Napoleoniſchen Sontinentalfperre, und was die 
6 Sonaten betrifft, fo ſchreibt W. varüiber: ‚Den 29. ging 
ih nochmals zu Andre, und hatte ba Gelegenheit mich weid⸗ 
lich zu ärgern, Der Kerl hatte mir meine Sonaten zurückgeſchickt 
unter bem vortrefflichen Grund, — ſie feien zu gut, das müßte 
viel platter fein, bie Violine nicht obligat zc. kurz, wie bie von 
Demar (nun jo etwas Schlechtes giebt's gar nicht mehr auf 
ber Welt, als dieſe find). Ich erflärte ihm kurz und bündig, 
baß ich folchen Dred nicht ſchreiben Fönnte, nie fchreiben würde, 
und fomit gingen wir ziemlich verbrießlich andeinanver. Der 
Simrod ift auch fo ein langfamer Seehund, es geht gar nicht 
vorwärts.” — Weber alle dergleichen Berprießlichfeiten erhob aber 
W. flets dag feltene Zuſammenwirken mit feinen begabten 
Treunben, welche als „gebildete logiſch denkende Männer zu—⸗ 
gleich erkannten, daß es, für die Förderung eines gedeihlichen 
Zuſtandes der Muſik, neben dem Machen guter Mufik, noch 
ein Hauptagens gebe, und daß dieß eine rebliche, warmherzige, 
geiſtvolle und objectine ſtritik jei. Es war ein jeltener Fall, 
ber in ber Gefchichte ber Muſik, die viel von bedeutenden Kunft« 
talenten und wenig von Durchgebilbeten Menfchen zu erzählen 
bat, nicht leicht wieder vorfonmmen wird, daß bie fünf Darın- 
ftädter und Mannheimer Kunftbrüner*) nicht allein fait alle 
hervorragende mufifalifhe Begabungen, jondern auch in mehr 
oder minderem Grade Die Fähigkeit befagen, ihren Gedanken 
mit ber Feder eine ſprachlich richtige, angenehme Form zu geben, 
und daß ihnen dabei eine vieljeitige, allgemeine Bildung zur 
Seite ſtand.“ In Folge der Erfenninig der Nothwendigkeit 
einer gefunden Kritik gründeten fie unter dem Siegel ber Ver— 
jcehwiegenheit ben „Harmoniſchen Verein” um „Das Gute zu 
erheben und hervorzuziehen, wo mar e8 inımer finden mag.“ 

W. weckte durch eines feiner Eoncerte in Maunnheim in 
jo lebhaften Grave das künſtleriſche Intereſſe der Prinzefſin 
Stephanie von Baden, daß dieſe Behufs ver Belegung ber 
Dortigen Bapellmeifterftelle (anftatt des tlihtigen aber fahr- 
läfftg gewordenen Ritter's) mit ihm mehrwöchentliche jehr 
günftige Unterhantiungen anknüpfen ließ, welche ihn zu einem 
koſtſpieligen Aufenthalte pajelbft nörhigten, biefelben aber hier» 
auf plöglih zu jeiner größten Entmuthigung abbrach. Er 
ichreibt übrigens barüber: „Ich kann mit Beruhigung und 
Wahrheit jagen, daß ich in biefen 10 Dionaten beffer gewor- 
ven bin, meine traurigen Erfahrungen haben mic gewitzigt! 
ich bin endlich, in meinen Geſchäften, anhaltend fleifig gewor- 
pen.” 

*) C. M.v. Beber, & Weber, Meverbeer, Gänsbader, 
Hler. 2. Duſch. 

Eine Drchefterintrigue Des ihn ſtets ſcheel betrachtenden 
Ritter gegen ein von W. beabfichtigtes Concert gab ben Aus— 
Ichlag, fein geliebtes Mannheim unter ſchmerzlichem Abſchiede 
von jenen eblen Freunden zu verlaſſen. Sich nah Darmftadt 
wenbend, bebicirte er dem Großherzoge feinen „Abu Haffan“. 
Die Durchſicht diefer Oper bradı endlich das Eis, das ge» 
wünjchte Concert ward geftattet, ber Großherzog nahm 120 Bil« 
let8 und W. blieb der für Darmftadt unerhörte Reingewinn 
von 200 Gulden. 

(Fortiekung folgt.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Unſer Stadttheater bat gegenwärtig nicht nur einen nenen Direc⸗ 

tor — Hrn. be Bitte (früher in Riga) — ſondern zumeiſt auch neue 
Schantpiel- und Öpern-Dlitglieber erhalten. Selbſt Das alte Gebäube 

weift in feinem Innern eine vortheilhafte Umgeſtaltung aus. Kaun 
dabei ſelbſtverſtändlich auch von feinem Umbau des Pühnenfaals bie 
Rede fein, jo müflen wir aber bock gerechter Weiſe eingefteben, daß 
jebenfalle ber Blick des Zuſchauers jet mit Genugthuung auf der 
freunblih-behäbigen, ja gewifſermaßen ſelbſt glänzenven Ausftattung 
ber Logen und Site nerweilt, bie au Stelle des früheren ärmlichen, 
beſonders aber mit Reinlichkeit ſtarl hadernden Aeußeren getreten ift. 
Sobann fielen uns auch im erfreulicher Weiſe bie Leiſtungen bes Orche⸗ 
fiers auf. Es ſcheint, bad Dr, Capellm. Guſtav Schmidt ein td 
tiger, tbatfräftiger Dirigent if, ber Zug und feuer in bie Aufführungen 
hineinzubringen vermag, und bürfen wir demnach mit Recht hoffen, 
menigfteng die Inftriimentalfeite ber biefigen Opernvorflellurigen ben 

Anforberungen ber Gegenwart, hinſichtlich ber geifligen Auffaffung und 

bed Vortrags, entiprechenb zu bören. — Leider fönnen wir ben Ge— 
fargsträften deine ähnliche güuftige Dietamorpbofe nachſagen. Freilich 

tollen wir barımter nicht im Deinbeften verfianden haben, als ob bad 

gegenwärtige Opernperſonal im Ganzen genommen nicht einigermaßen 
befſer fei, ala das letztiährige Wirling’iche, welches — wenn wir die 
paar leidlichen, weil doch ſchon routinirten Mitglieder des Letzteren und 
die einzige frifche Stimme (Hrn. Scaria) ausnehmen — in bei 
That faum ftrengeren Anforberiengen genügen tonnte. Im Segentbeile 
es find mehr und reichere Kräfte vorhanden, bie Liſte ber gegenwärtigen 
Opernmitgfieber iſt giemlichlang. Soprane: Frau Palm⸗Spatzer, 
FrauSiccora⸗PellieFrau Thelen, Frl. Kropp, Fl. Kar; Te 
nore: Hr. Srimminger Hr. Winterberger Hr, Henrion, dr. Ko⸗ 

newka; Baryton: Hr. Thelen, Hr.Krafft, Hr.Hir ſch (Buff); Bäfte: 
Hr. Hertzſch, Hr. Birkinger, Hr. Gitt. Aber — außer ber rau 

Palm-Spatzer, bie einft -- in ben vierziger Jahren — mit Recht 
zu ben Sängerinnen von einigem Rufe gezählt wurde, treffen wir unter 
ben vorgeführten Namen auch nicht einen, ber ben Reihen mehr ober 
minber ſchon ausgebildeter Künftler angehörte. Gerabe die — relativ — 

beften Kräfte find noch Anfänger — mitunter nicht ohne anerlennens- 
werthbesTalent— aber dennoch nur Anfänger, und folglich — fireng genom⸗ 
mer — bem Theater einer in mufifalifcher Hinficht fo hoch ſich ftellen- 
den Stabt, wie Leipzig Dech wol nicht angemefjen genug! — Inbefien, 
weil' denn doch bie uns von Hrn. be Witte octropirte Oper ein einft« 

weilen nicht abzuänbernbes fait accompli if, fo wollen wir biejelbe 
ſchon fo nehmen, wie fie eben tft, ja fogar die Hoffnung nit aufgeben, 
baf bie begabteren Mitglieder berjelben (wenn fie nur erſt zu Erkennt⸗ 
niß befien gelangt fein werben, was ihnen noch mangelt) ſich gerne be- 
fireben werben, dem Kunfigiele immer mehr und mehr nachzulommen. 
— Bir haben bisher nur zwei Borfellungen beigewohnt, vom „Nadht« 
lager in Granaba” und vom „Freiſchütz“; Dennoch aber warb nns 
ſchon dadurch Belegenbeit, bie meiften ber ebengenannten neuen Sän 



ger und Sängerinnen, jo wie bie fonfigen Mittel und Kräfte ber 

gegenwärtigen Oper Tennen zn fernen. Bor allen Dingen wollen 
wir bem fchönen Stimmflange, ber natürligen Begabung bes Herrn 

und ber Frau Thelen, fo wie ber 59. Hertzſch unb Birfinger 

Gerechtigfeit wiberfahren laffen. Einen vorzüglich guten Einbrud 

machte auf und Das ſympathiſche Organ und ber fehlerfreie Geſangs⸗ 

vortrag bed Letzten (als Vasco und Eremit). Auch Herrn Hertzſch 

(Caspar) fehlt es nicht an einer gewiſſen Routine, wenn ſchon fein Spiel, 

und beſonders ſeine etwas geſpreizten Stellungen noch gar ſehr der 

Grazie und ſelbſt der gewöhnlichen Anſtandshaltung entbehren. Was 
feinen Geſang betrifft, fo würde der volle, kernige Ton ſeines Bafſes her⸗ 
vorzuheben, auch wol mancher gelungene Bühneneffeet im Vortrage nicht 

zu überfehen fein, wenn mehr Slätte und natürliches Gefühl vorhan⸗ 

ben wären. — Bei Hrn. und Frau Thelhen dagegen (Jäger und 
Gabriele im „Rachtlager“ und Fürſt und Agathe im „reiichlige) tritt 

uns fhon mehr natürliches Verſtändniß entgegen, jo, wir dürfen ſo⸗ 

gar dem fonoren Klange ibrer friſchen Stimmen vole Anerlennung 

gewähren. Aber es fonımt eben nur ber Naturfond berfelben allein 

noch zu einiger Beltung. Denn, bei allem ungweifelhaften Borbandenjein 
von Talent in bielem jungen Künftlerpaare, vermögen wir bennod 

nicht ben Dlangel ar quter Dunbftelfung, reip. Zonbildung zu verheh⸗ 

ien, fo wie an genügender innerer Wärme des Vortrags. Bet ber 
Einen jomol, wie beim Anderen klingt ber Ton zumeifi hohl und 
dumpf (weil nach innen reſonnirend), gaumenartig, tabei zu wenig 
bramatifch gefärht, und daher oft falt ſcheinend. Und gleichwol, wo ber 
Klang ber Stimme offener, natitrlicher, d. h. von feiner faljchen Schul⸗ 
manier beengt ih kund gab, trat uns berjeibe - - zum öfteren bei Frau 

Thelen recht fompatbiich entgegen. Es wäre wirklich ſchade, wenn biefe 
noch fe jungen Talente ben falichen Weg, auf den fie augenſcheinlich 

nur durch Ungeſchick ihrer Lehrer gerathen find, nicht noch rechtzeitig 
verlaffen wollten, um durch ernftlichere® Studium ber guten Schule 
das au erreichen, wozu ihre unzmweifelbafte natürliche Begabung fle zu 
berechtigen ſcheint. Ebenſo verhäft es fi auch mit ihrem Spiele: an⸗ 
geborenes nobles Aeuffere, aber ohne fichere Haltung, weshalb denn bie 

Bewegungen — bejonvers bei Hrn. Thelen — noch gar zu unbehilf- 

lich zum Boricheine kommen. — Von Hrn. Henrion können wir leiber 

nur berichten, daß wir ein ſchwaches Organ, nicht immer reine ‘Töne, bes 

Aänbigen (ſogar in nur mäßig hoher Yage) Gebrauch feines zu wenig ausge» 

arbeiteten Falſettregiſters, totale Leidenſchaftsloſigkeit im Bortrage, und 

durchweg fteifes Spiel bei ſtets fich gleichbleibend lebloſem Gefichte- 

ausdrude norgefunden haben, — Fri. Karg (Aennchen), Die noch aus 

Wirfing’s Zeit ber Leipziger Zuhörerſchaft befaunte Opernionbrette, 

erſchien uns gegenwärtig recht bersorragenb unter ben Neopbyten ber 

Bühne. Diele Künfllerin tft inſofern gewiß nützlich, daß fie, verinöge 

ihrer ziemlichen Darfiellungsreutine, ihre Aufgabe nie verdirbt. — 
Bon ben Uebrigen, in jenen Borjtellungen mitwirkenden Solokräften 

iſt kaum etwas rühmenswerthes zu bemerken. — Der Männerchor 

iftnicht übel; der Damendor aber — und beſonders biejenige Dame, 

welche bie Borfängerin im Brautjungfernliebe machte —- lafien noch gar 

viel an reiner Intonation zu wünjden übrig, — Die Ausftattung ber 
Borfiellungen au Decorationen, Coſtumen war ſehr anfländig. Nur 
möchten wir, aus Lunftäfthetijchen Ritdfihten, bie nur Reiterbuden an⸗ 

gemefjenen Feuerwerksexploſtonen in ber Wolfsſchluchtsſeene in anſtän⸗ 

digere, natürlichere Schranken zurückgeführt ſehen. — . v. A. 
ten (Fortſetzung). 

Die Prüfungsprogramme ber meiſten Blasinſtrumental⸗ 
Clafſen find mir nit zur Haud gekommen. Es mag denn, auf flüch⸗ 
tiges Erinnern geftützt, nur im Allgemeinen bemerkt werben, daß unter 
dem jhenerwähnten, meift einſeitig⸗ virtuoſenhaften Geſichtspuncte das 

weitaus Hervorragendſte non ben Zöglingen ber Trompetenſchule 
(Proj. Maſched), der Clarinettſchule (Prof. Klein), ber Oboeſchule 
Brof. Petſchachter), ber Poſaunenſchule (Prof. Slam a), endlich ber 
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Hornfſchule (Prof. KAleinecke) und jener ber Flöte (Prof, Zierer) 

dargeboten wurde. 
Selten habe ich einen jo malellos reinen, und nad allen Ausbrucks⸗ 

arten fo forgfältig ſchattirten Trompetenton, im Zuſammenſpiele 

wie im Einzelvortrage, gehört, Alles ſonſt Herbe, Aufdringlicht im 
Riange biefes Inftruments war ausgegligen. Auch ift an Maſchet 
zu rähmen, baßbiejer erfahrene und gebilbete Fachmann raftiios bemüht 
if, vom brillanten Concertſtücke bis zur Stube herab nur jogenannte 
gute Muſik zu bieten: bie will bei ber Dürftigfeit ber Trompeten -Pite- 
ratur nicht wenig heißen. Die von M. Durft (Quartett⸗Scherzo) und 
Langhamer (Unbante und Rondo and einem größeren, für wier 

Trompeten gejeßten umfaongreicheren Werke) vorgeführten Enſemble⸗ 
füge hatten ebenfogut muſikaliſchen, bier und ba fogar noch höher be» 
lebten Ing, wie ſämmtliche von ben Schülern gebrachte Uebungsſtücke. 
In legteren war boch mindeftens eine barmenifh und contrapunctiſch 

gewandte Segerbanb zu bemerken. Daß folche Arbeiter von großer 

Tragweite file bie Zukunft ber nur zu leicht äußerlicher Beifallsſucht 
fich zuwendenden Schüfer ift, liegt wol am Tage. 

Brof. Klein, was Zonfille und Gefchmeibigkeit Heirifit, ohne 
Krage ber erſte Clarinettbläfer ber Segenwart, bat bieje Borzlige ſchon 
auf menden jüngeren Virtuoſen übertragen, Der in db. Bf. ſchon 
mehrfach erwähnte Zögling Lengerke zeigte ſich in jeder Beziehung als 
Klein's reifſter Schüler. Im Spiele dieſes Knaben iſt ſchon jetzt 
Alles vollendet. Auch ſcheint ein höherer Geift in ihm zu ſchlummern, 
ber ihm, wenn fortgebilbet, bald bie Herzen feiner Hörer gewinnen 
birfte. Nächſt ihm Hat ilbrigens jener Schitier dieſer ziemlich zahlrei⸗ 
hen Claſſe nicht nur in technifcher, fonbern auch it geiftiger Beriehung 
bereit® erfreulich befriebigt. 

Faſt bafleibe gilt vom biesjährigen Geſammterfolge der Oboe» 
ſchüler, wenngleich in diefer Sphäre Keine auserfefene Natur- und 
Virtuoſenkraft hervortrat. 

Die Poſaunenſchule bat im dieſem Jahre ein wahres Talent 
vorgeführt. Es ifi dieß ber Zögling Brid, Aus perſönlichem Näber- 
treten mir ala fähtger und ſowol allgemein als auch wiſſenſchaftlich und 
tbeoretifch gebilbeter jungeg Mann befannt, zeichnen ihn ferniger, und 
nach Erforberniß aud; gefchmeibiger Ton, fichere durchweg reine Technik 
und mufikaliſch gelunber Ausbrud ſchon gegenmärtig aus. Brid’s 
Gewandtheit wirkt um jo überraſchender auf ben, der weiß, daß berfelbe 
erſt jüngft Pofaunenbläſer geworben; währenb er früher zu Brag und 
anderwärts theils Clavier⸗ theils Orgel», theils muſikaliſchen Satz⸗ 
theils endlich literariſchen Studien oblag. Dieſe Univerſalität war auf 
fein jetziges Studium von ſehr förderndem Einflufſe. Die übrigen 
Schilier ber Claſſe lieferten wenig Erhebliches. Insbeſondere wurde 
bier ſchwex gegen Toureinheit geſündigt. Prof. Siama, ein trefflicher 
langbewährter Fachmann und Lehrer für Bojaune und Contrabaß, 
trägt bier wol feine Schuld. Mit Talentloſen läßt ſich nur ſchwer 
oberiren, — 

Um fo glücklicher war in dieſem Jahre Prof. Kleinecke mit feinen 
Säillern. Seiten treffen in einem Curſe mehrere fo hervorragende 
Kräfte zufammen, wie das Walbhorngquartett aus biefem Jahre. Lei⸗ 
ber ſind mir, nur von zweien, Michter und Helmidj, die Ra 
men belannt germorben. Hier blieb aud nicht ein Wunſch unbefriedigt, 
ber ſich auf äußeres und inneres Können, auf Einzel- und Zuſammen⸗ 
Ipiel, auf Außenglanz und künſtleriſches Leben des Vortrags bezöge. — 

Die Flötenſchule hat im Einzel- wie im Zufanmenipiel in Be- 
zug anf ſchönen Kon, Portament, fließenbe Paflagen, Korrectheit und 
zarten wie kräftigen Ausdruck befriedigt. Unter ben Soliften fei ber 
Bögling Hegel namentlich erwähnt, beim zum Meifter feines Faches 
ihon jest faum irgend eine Eigenſchaft mangelt. Jedenfalls ift Prof, 
Zierer, wie bis vor Kurzem noch als Birtuofe und Lehrer feines 
Inſtruments, forten in Tebigenannter Sphäre eine hervorragende &- 
icheinung unferer Mufikwelt. — 



Die Kagottichule gehört feit Langen zu ben Achillesferſen der 
Anftalt. Brof. Wittmann mag ein Künftler vollfter Kraft und reblich- 
ften Willens fein, bat indeß bisher — vielleicht aus bem traurigen 
Grunde vollftändiger Geiſtesverarmtheit feiner Schliler — noch nicht 

bas Minbefte binftellen können. Scarflantiged, unreines Anlegen 
und Fortführen bes Tones, bolpriges, zerfabrenes Baflagenipiel, Abe 

weſenheit allen Schmelzes im Sejanglichen, Funterkuntes Zuſammen⸗ 

ſpiel, oft ganz beharrlich fortgeſetzte Reiben von Miktönen : find bieimmer 
wieber bervortretenden Uebel biejes Unterrichtszweiges. Höchſtens 
wurde in bielem Jahre bemmilbe geſtimmten Beobachter ein geringeres 
Quantum unfretwilliger Diſſonanzen auffällig. (Fortſebung folgt.) 

. Altenburg. 
Am 13. und 14. September fanben bei Gelegenheit des bier ab» 

gehaltenen „Evangeliſchen Kirchentages⸗ unter leitung bes Hoftapell⸗ 
meifter Dr. Stabe zmei große Mufttanfführungen flatt. Die erfte in 
ber Schloßlirche, Abends8 Uhr, beftand aus Ehorfäßen von Durante, 
Seb. Bad urb Bortnjansti, aus Drgelvorträgen bes Herrn Dr, 
W. Stade, aus einer Baß⸗Arie der Hmell-Mefle von Seh. Bach, 
gefungen von Herrn Dähne und aus ber Ciaconne für Bioline von 
Geb. Bad, vorgetragen von Herrn Hofmuſtkus Wünfch. In ber 
zweiten größeren Aufführung famen zum Bortrag: zwei Choräle von 
Erccarb, bie Kantate: „Ich hatte viel Belllmmerniße- von Seh. 
Bad uub ber 100. Palm von Händel. Zu beiben Ichteren Werten 
wurbe, außer bem ſtark bejegten Orcheſſer, bie Orgel in wirkſamſier 
Weiſe benutzt. Die Singalabemie, weiche unter ihres Gründers, bee 
Softopellmeifter Stade's Leitung ſehr bedeutende Fortſchritte gemacht 
bat, fang bie Chöre ganz vortrefflich; ebenſo waren auch die Soli, 
ansihlieflih von Mitgliebern ber Singakademie ausgeführt, durchaus 
vorzüglich. 

Kleine Zeitung. 

Gagesgeschichte, 
TCToncerte, Reifen, Engagements. 

*_* Charles Halle wird dem Vernehmen nach im erfien 
Abonnemeniconcerte in seipzig fih hören laffen. 

Der Biolinvirmos Ernft bat fi, ba er noch immer lei- 
Stärkung feiner Geſundheit nad Nizza begeben. 
Remenpi trug kürzlich in ver Domfirdke zu Linz ein 

Biolonfolo vor, welchem er eine dem Orte entiprechende, fiunige Cabenz 
aufügte, bie non ben Zuhörern allgemein jehr günftig aufgenemmen 
wurde. 

*— Wie verlautet, wird Profeſſor Faißt aus Stuttgart 
auf ber Digi ver Nicolaitirche in Leipzi 216 hören laſſen. 

*—* Yuber iftam 19. September als Arnold im „Zeil in Wien 
zum erſten Diele nach feiner Krankheit aufgetreten. 

Mu ſikfeſte, Aufführungen 

*_—* Der Geſangverein „Liebertafel” in Neuſchönefeld bei 
Leipzig, unter Direction bes Hr. Otto Blauhuth fichend, feierte 
am 11.. September jein elftes Stiftungsfefl mit folgenbem muſierhaf⸗ 
tem Programm: Griter Theil (Üerte verftorbener Eoniponiften) 
Sonntagslieb von C. Kreutzer, Chor („Wald prangt, ben Morgen“) 
aus der rhertihte non Mozart, »Singet dem Geſang zu Ehren“ von 
C. M. v. Weber, „Die Racht« von Fran Schubert, „Liebesfreiheit“ 
von Marſchner, bie Stiftungsfeier von Mendelsſohn. — Zweiter 
Theil (Werke lebender Zonjeger): Humne von C. H. 3. ©, Jäger⸗ 
Marſchlied aus bem Jahre 1813 von A. Methfeſſel, Lieb bon 
Heinrich Heine, Muſik von Y. v. Arnold, „Stänbchen" von Theo⸗ 
bor Eis ſeld, „Sängerpfliht" von Laſſen, „Vereinslied“von Liſzt. 
— Sömmtliche Werle wurden mit groben Beifall aufgenommen, beſon⸗ 
ders aber murben bie Chöre von Methfeſſel, Y. v. Arnold, Eis 

——— 

bend iſt, zur 
3_* 
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feld und Liſzt durch Appiaus ausgezeihnet. Das „Bereinslien“ 
mwurbe Da capo terlangt. 

*— In Mühlbauſen fand am 9. September ein irhencon- 
tert unter Leitung bes Hrn. Muſildirector Schreiber ſtatt. Zu Gehör 
kamen u. A. Praelndium und Fuge (Emoll) von S. Bach, Brud- 
ftück aus deſſen Matthäuspaſſion, Arte aus Mendels ſohn's „Skins“, 
„Do Lamm Gottes“ fünfſtimmiger Choral von J. Eccard, Motette 
AHert, ich babe lieb} von Graun. Vere langyores nostros, drei⸗ 
fimmiger Männerchor von Lotti und Dmoll-Zoccata und Fuge von 

ac. 
*—* Die Bolleconcerte von Paspeloup in Baris werben 

am 23. October wieder beginnen. 

Deus und neueinfludirte Opern. 

— Guſtavb Schmidts „La Reole' wurbe am 8. Septem- 
ber in Darmſtadt auf fpeciellen Wunfch des Großherzogs bei An- 
wefenheit bes Kaifers von Rußland mit glänzenden Erfolg gegeben. 

Das Rigaer Stebitheater ifimit „Kanubänfer- eröffnet 
worben, Bon ben Darſtellern bat bejonbers 9. Rübfamen ald Wolfe 
ram v. Eſchinbach geinden. 

*— DOffenbad’s „Rheinnixen⸗ famen nad längerer Rube im 
W ien er Sofoperntheater wieder zur Auffitbrung. 

Im Rationaltbeater zu Peftb werben „Kibelio“, „Robert 
ber Zeufel- und bie„Stumme von Portici⸗ zur Aufführung in ungari⸗ 
ſcher Sprache vorbereitet. 
ft Die deutſche Oper in New⸗Yort iſt am 12. September 

mit Go unob’8 „auf“ eröffnet worben. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

*—* Bum Profeflor der Harmonielehre am Konferhatorium 
ber Muſik in Baris it Eugen Gauthier, auch als Componiſt be⸗ 
kannt, befignirt worben. 

*— Kloſe, Brofelfor ber Klarinette am Barijer Eoniervato- 
rium und Baulus, Director ber bortigen Gardemuſik erhielten vom 
Kaifer bad Kreuz der Chrenlegion. 

Todesfälle, 

*—* Der and als Eomponift befannte Balletmufitpirigent W. 
Säaährlich in Berlin ih daſelbſt am 15. September im 70. Lebens. 
jahre geftorben. 

&eipziger Sremdenlifte, 

*—* Sn biefer Woche befuchten und: Hr. Hofcapellmeifter Abt 
aus Braunfhweig, Hr. Präfibent v. Ehriftienowitich (Mus 
ſikaliſcher Schriftieller) aus Jaroslawl. 

Bermischtes, 

*—* Das rumäniihe Theater in Bufareft bat einen Zuſchuß 
von 100,000 Piaſtern, und bie Dortige italieniſche Oper einen ſolchen 
von 85,000 Biaftern erhalten, 
*Die fänmtliden Einnahmen ber Theater, Eoncerte u, ſ. w. 
in Baris betrugen im Mongt Auguft 440,389 Francs. 

Die Nr. 98 der Londoner Zeitung „Sporting Gazette" referirt über 
Melien’s Goncerte im Königl. Opernhauſe; „Abermals wares Marie 
Krebs, die 12jährige Tochter bes Eapellmeiftersin Drespen, weiche heute 
nicht nur das große Publicum zu lauten Beifallsbezeugungen hinriß, 
fonbern aud ben Muſiker von Seh burd ihre eminenten teiflungen 
in en fette; fie fpielte Beethoven's Es dur⸗Concert nicht 
nur obne ben Heinfeh Gedächtnißſfebler auswendig, fonbern entwickelte 
neben techniſcher Bollenbung, und bei fetem ſichern Gintritt nach je, 
bem Tutti, eine Eleganz und Liefe im Bortrag, verbunden mit ber 
Kraft und dem Ynfdlage eines Mannes — wie vorher noch nie von 
einem Kinbe gehört worden. Marie Krebs zeigt ſchon einefeltene &e. 
ſchmadsbildung; Dabei bringt ihre rechte Haub bie perlenden Siguren 
in ben hoben Tagen eben fo vollkommen zur Geltung, als fie nt Der 
linten Band ben Baß mit markiger Färbung entgegen zu ftellen weiß. 
Ueberall abergewinnen bie Kunftleiftwugen bes Kindes noch durch das 
einfache, liebens würdige, befcheibene Auffreten. Marie Krebs murbe 
Bee Male hervorgerufen und erjchien nach anbaltenbem ſtürmiſchem 

pplaufe.* 
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Stuttgarter Musikschule. (Conservatorium.) 
Mit dem Anfange des Wintersemesters, den 17. October d.J., können in diese, für vollständige Ausbildung sowol von Künat- 

lern, ale auch insbesondere von Lehre:n und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln subventionirt ist, neue Schüler und 
Schtl’erinnen eintreten. 

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementer-, Chor- und Sologesang, Clavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellepiel „ 'Tonsatz- 
iehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Fartiturspiel), Geschichte der Musik, Me- 
thodik des Gesang- und Clanierunterzichts, Orgelkunde, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Stark, 
Kammersänger Rauscher, Ledert, Hofpianist/ Pruckner, Speidel, Hofmusiker Levi, Professor Faisst, Hofmusiker Debuysere, Hofmusiker Keller, 
Concertmeister Singer, Hofınusiker Boch, Concertmeister Goltermann, sowie von den Hülfslehrern HH, Alwens, Attinger, Beron, Hauser, Tod, 
Hofschauspieler Arnd! und Secretair Runzler. 

Für das Ensembieapiel sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Auch zur Uebung im öffentlichen Vortrag und im Orchester- 
spiel ist den dazu befähigten Schttlern Gelegenheit gegeben. 

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtafächern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden rhein. (57'/, Thir., 
215 Frcs,), für Schüler 120 Gulden (68°, Tbir., 257 Fres.) 

Anmeldungen wollen vor der am 12. October stattfindenden Aufnahmeprifung an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von 
welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist, 

Stuttgart, im September 1864. 

— — — 
— — — — — — — — —— 

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalierhand- 
lungen zu beziehen. 

L. van Beeihoven’s sämmtliche Werke. 
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe. 

Partitur-Ausgabe, Nr, 258. Irische Lieder. n. 1 Thlr. 12 Ngr. 
Stimmen-Ausgabe, Nr. 8. Achte Symphonie. Op. 93in F. n. 3Thir. 
Im Nr. 25. Ouverture zu Prometheus. Op. 3 in C. n 

rx. 
Nr. 26. Ouverture zu Fidelio (Leonore), Op. 72 in E. 

n. 1 Thlr, 9 Xgr. 
— — Nr 27. Ouverture zu Egmont. 

1 Thir. 9 Ngr. 
Nr. 28. Ouverture su Ruinen von Athen, Op. 113 in 

G. n.1 Thir. 
— — Nr. 68. Viertes Concert für Pianoforte und Orchester, 

Op. 58 in G, n. 2 Thir. 18 Ngr 
Leipzig, im September 1861. 

Breitkepf und Härtel. 

Im Verlage von Carl Plahn in Schweidnitz erschien, 
nnd iet durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen: 

„ia einem kühlen Gceunde“ 
Gedicht von Eichendorf. 

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoiorte 
von 

Felix Kles, 
P £ eis 10 Ser. " 

Reich an innigen Melodien, wird sich dieses Lied durch seine 
dramatische Form und Wärme der Begleitung, wodurch ea sich 
von dem bekannten Volkäliede vortheilhaft auszeichnet, viele 
Freunde erwerben. Veberali, wo es bisher in die Oeffentlichkeit 
gelangte, wurde es mit ungetheiltem Beifall aufgenommen, 

Ein guter Posaunist 
findet vom 1. October an dauerndes Engugement durch die Kunat- 

und Musikalienhandiung von Herrn Kahmt in Leipeig. 

Literarische Anzeigen. 

Op. 84 in Fm. n. 

Die Direction der Musikschule. 
Professor Dr. Faisst, 

—— — — — 
— — — — — .. =— #07 — — — — 

— — — — 
— — —— — — — — — 

Soeben erschien im Verlage von C, F. Kabhmt in Leipzig: 

Der 23. Psalm 

eine —— mit Bogleitung der Harfe 
anoforte) und Orgel (oder Ham 

menium). 
Partitur. Preis 1 Tblr. 

(oder 

Der 137. Bfalm | 

ee Sinsstumme nut Erauenchor mit Baglertunm 
der Yiolime, der Harfe, des Pıauoforte und der Orge 

oder Harmonium 
comporirt von 

Franz Liszt. . 
Partitur und Sing-Stimmen 1 Thir. 5 Ngr. 

+ 

— — — — 

Durch alle Buch- und Musikelienhandlungen zu beziehen: 

SYMPHONIA. 
Fliegende Blätter für Musiker 

und Musikfreunde. 
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben. 

Der Preis des Jahrganges beträgt 24 Ngr. Bestellungen nehmen alle 
Buch- und Musikalienhandlungen an. No.1—8 von diesem Jahr- 
gange sind bereits erschienen. 

Verlag von U, F. Kahnt. 

Drud von Yeonolb Schaauf in Feipypig. 

Hierzu eine Beilage von Earl Merſeburger in leipzig. 



Seipzig, den 7. Ortober 1864. 

Am Yrfer Aeitlörit erſchtint lede Babe 

1 Mummer bon ı ober 1ir, Bogen. Pre 
bei Jchroanges (in 1 Banke) 47 Tolt. 

Zeits 

Neue 

chrift für 

Inlerrondgebübren bie Deiligelle 2 Ran, 
Abonnement nebinen eDePohdamier Pod, 
Muſitallen⸗ uns Aunſt Hanblangen 08. 

franz, Krendel, Berantwortliher Redacteur. — Berleger: €. F. Raint in Leinzig. 

Erantwrin’iche Huch & Diunfb. (M. Bahn) in Berlin. 

Ar. Ehrikoph = W. Aube in Prag. 
Gebrüder Gug in Zürich. 
Nathan Hiyersfjon, Musical Exchange in Bofton. 

—— — — 

N 4, 
Sehzigfier Band, 

3, Weurmann « Gomp. in Reis Fol. 
S. Schrotienbad, in Bien. 
ud, feichlein in Warian. 
€. Schäfer & Asrari in Philabelphia. 

— Br br — — — —a — — — — — — — — — — — 

— — - — — — — — — — — — — — — — — 0 0 — — " 

Subalt: Die Zukunft ber Tonlunſt. Bon. Edarbt. (Schluß.) — EM. v. Meber’t 

Biographie. (Fortiegung.) — Cortiſpondenz (Rripzig, Braunſchweig, Roflod, 
&itleben, Bien). — Kleine Scitang Tageggeichichte, Bermiſchtes). — Lite⸗ 

rariiche Anzeigen. 

Die Zukunft der Tonkunſt. 
Bon 

Ludwig Edkardi. 

ESchluß.) 

An ver Spitze der Gegner ſtand Piccini. Die Gerech⸗ 
tigkeit gebietet, eine ſchöne ſühnende That dieſes Mannes zu 
herichten. Als Gluck heimging, da rief Piccini zu Paris 
eine öffentlihe Sammlung Hervor, zu bem Zwecke, daß in 
Zulunfi Gluck's Todestag mit einem Concerte Gluc'ſcher 
Fondichtungen gefeiert werden könne, „damit der Geiſt und 
ber Bortrag feiner Werke ben Jahrhunderten überliefert würde, 

pie vemjenigen folgen, welches dieſe Meifterftäde entſtehen ſah, 

und bamit ein Borbil: bed Styls und der Entwidelung der 
pramatifen Muſik vor pen jungen Künſtlern aufgerichtet bleibe, 
pie ſich dieſer Mufilgattung widmen wollen.’ 

Es iſt Freilich wahr, wenn Richard Wagner Slud vor⸗ 
wirft, bas er ven alten unnatürlichen Organismus ber Oper 
— das Mecitativ, die Arie und bas Ballet — unvermittelt 

neben einander ftehen ließ; aber mas waren fie im Vergleich 
zu ber Vergangenheit unter feinen Händen geworben, wie hat 

er namentlich das vor ihmüberftrömenbe und Doch bedeutungs⸗ 
loſe Recitativ umgeftaltet! wie glücklich verbrängte er das Secco 

vurch die hohe Sprache feiner obligaten Recitative! welchen 
pranatifchen Hauch flößte er ber Arie ein! Nur er konnte es 
wagen, Acte, ja eine ganze Oper mit einer Arie zu ſchließen. 

Begründeter wäre ein anderer Zabel, wenn man von 
Einem Manne alles fordern dürfte. Gluck wußte pen Dialog, 

aber nicht feine Figuren dramatifch zu befeelen; fie find Ge- 
fialten eines Reliefs, nicht eines belebten Gemälbes, Organe 
feiner Muſik, feines hohen an Neſchylos gemahnenden Geiſtes, 
aberteinefharfgezeihneten, Shatfpenre’tben Charaktere. Die 

Schuld liegt, ich weiß es, mit am Dichter, füllt aber auf Gluck 
zurück; er hat diefe Texte gewählt. Wo ift aud) eine Charaf- 
teriftit möglih, wenn bie Heiben der Zeit ber Kreuglge, wie 
in fer Armida, plößlich in Geiſte der Sopfzeit von Amor und 

Bellona jprehen, wenn der Haß und bie Liebe als Allegorie 
außer ven Helden ſtehend ericheinen, anftatt in der Bruft des 
Menfchen zu walten? 

Iſt Rinald etwa ein Sharalter? ohne eigenen Willen wirb er 
bin» und hergezogen, von Zanberſprüchen der Hölle ober vom 

‚ geweihten Schilde bes Heerführers beherrſcht. Armiba felbft 
fordert bie Schaufpielerin heraus, aus den ungleichen Außer- 
lich nebeneinander liegenden Elementen der Liebe und bes Haf- 
fes ein einheitlihes Ganzes, ans ber gebadhten Figur einen 
lebenden Menſchen zu geftalten. 

Hier war ein Fortſchritt Aber lud hinaus möglich, ja 
geboten. Wenn auch Mozart in bem Sinne, daß er ausbrüd⸗ 
li fagt, bie Boefle müfle in ber Oper vie gehorjame Tochter 
der Muſik fein, Hinter Gluck zurüdgegangen ift, in Einem vor 
Allen ift er bis heute bag unerreichte Muſter, das Vorbild, zu 
bem bie nen-beutfche Schule ja Iernend binauffehe: er war ein 
Shakſpeare in Tönen, ein Meifter in ber pramatifhen 
Charafteriftit. 

Man vergleiheS hiller’sCheraltere mitjenen Öoethe's; 
wie allgemein gehalten, wie unter fi verwandt, wie rhetoriſch 
find jene, wie individuell, ſelbſtſtändig, Fleiſch und Blut jind 
dieſe. 

Gerade fo allgemein ſtehen Gluck's und auch Richard 
Wagner's Figuren — wenigſtens bisher, gerne wollen wir in 
den „Nibelungen“, wiverlegt werben — neben den Gejtalten, 
nein neben ven Menſchen, vie Mozart fhuf. If etwa ein 
großer Unterfchieb in der Liebe Sentas, der heiligen Elifabeth 
und ber Fürftin von Brabant? Wie reih an Farben bagegen 
Mozart im „Don Juan’ allein! mie verſchieden malt fid 
bie Siebe der keuſchen Donna Anna, der glühenden Elpira, ber 
leihtfüßigen Zerline! Können wir die nebelbaften, aus räthfel- 
bafter Ferne kommenden Seftalten des fliegenden Holländers, 
bed Tannhäufers, des Lohengrin faffen an Hand und Kopf 
und Bein, wie biefen Don Man, biefen Figaro, biefen Osmin, 
biefen Zeporello? men überrafchte es, biefen Herren auf ber 
Straße zu begegnen? Sie leben! 

Damit foll nicht etwa einem lud ober Wagner bie 
große bramatifche Begabung beftritten werden; man fann Dramas 
tiich wirffame Situationen bauen, einen bramatifhen Dia⸗ 
log ſchreiben und doch in der Eharafteriftil ärmer an Farben 
fein. Schiller ſteht hierin Hinter Goethe zurück und body 
ift er ber größere Dramatiker. 



Die Zeit geltattet mir nicht, bie Gefchichte der Oper — 
an Beethoven und Weber, KRofjini und Meyerbeer 
vorüber — bie in bie Zage bes Berfalls zu begleiten, in benen 
wir fie beim epochemachenden Auftreten Rihard Wagners 
treffen. Auch er lag in Armidas Armen bis ihm der Demant- 
ſchild deutſcher Kunſt entgegenbligte, „„Hörft bu bie Trompeten 
ſchallen?“ 

Ih will ven Reformverſuch Wagner's, diefes kühnen 
Wagner's, in einigen kurzen Sägen zeichnen. 

Mit glüdliher Hand machte Wagner bie Welt ver 
Sage und Mythe zum Stoffe ver Oper ober bes gefungenen 
Dramas, nad) bem Borgange Glud’s in feinem Orpheus“ 
and ber „Armida“, Mozart’s in, Don Juan” und ber  Zaus 
berflöte”, Webers im „Freiſchütz“ und „Oberon“, jelbft 
Meyerbeer’s in „Robert dem Teufel“. Nur mit bem Un⸗ 
terfchtebe, was bei dieſen Meiftern zufällig oder in künſtleri⸗ 
fcher Ahnung geſchah, fpridt Wagner ald Grunbfag aus. 
Warum mäfen wır ihm beiftimmen? 

Die Geftalten der Oper fingen. Wir wollen nicht etwa 
bie wehlfeile Bemerkung madyen, daß wir im Leben nicht fingen, 
aber wol fragen, wann fingenwir, und wie müfjen Menſchen 
beichaffen jein, bie immer fingen? Wir fingen, wenn und 
Gefühle erregen, wol auch Ideen, doch erft, wenn fie ſich in 
uns in Gefühle umgefegt haben. 

Um ſtets zu fingen, müßten wir daher auch ſtets in ber 
Gefühlswelt Ieben; dieß geitattete ven Menfchen nur bie Zeit 
ber Mythe und Sage. Man kann fo weit gehen und fagen: 
war dieſe Zeit je auf Erben, ober wäre fie je geweſen, dann 
hätten die Menjchen nicht geſprochen, fie hätten gefungen. 

Es tft daher ein unglüdlicher Berfuh, Sagenitoffe deren 
Schwerpunct nicht etwa wie bei Fauſt ober Ahasver ein geifti- 
ger, philoſophiſcher tft, im Schaufpiel zu behanbeln. Die 
Nibelungen entziehen ſich dem gejprodyenen Worte. Wer 
fpricht, ift gezwungen, zu motiviren, Gründe feines Handelns 
anzugeben. Die Thaten ber Sogenzeit, in ber reine Gefühle“ 
menfchen ohne Reflexion, auf Antriebe bin handeln, mottoiren 
wollen, widerſtrebt und wie der ähnliche Berfuc des Euripibes, 
den Figuren der griechiſchen Sage Motive unterzulegen. Wer 
wird granfe gemwaltthätige Vorgänge in ber Breite des ge⸗ 
ſprochenen Wortes motivirt hören wollen, 3. B. die Bezwin⸗ 
gung Brunhildens durch Siegfrieb? 

Aus verwandten Gründen flimmen wir Wagner bei, 
wenn er tie Gefchichte aus dem mufifaliihen Drama aus«- 
geſchloſſen ſehen will. 

Die Geſchichte will bewußttes Handeln, Handeln aus Mo⸗ 
tiven, nicht blos aus Gefühlen. Ein Luther als Held einer 
Oper fleigt nicht deshalb von feiner Höhe ober wird unwahr⸗ 
fheinfih, weil er fingt, ſondern, weil er — immer ſingend 
— ald ein ausſchließlich in Gefühlen lebenber und lediglich 
aus Sefühldantrieben handelnder Menſch erſchiene. 

Hiſtoriſche Ereigniffe, in venen das Uubewußte, In- 
flinctartige bie Menſchen und Maſſen trieb, fönnen bagegen 
in der Oper noch immer verfucht werben. Ich denfe an bie 
88 Ilerwanderung , an gewiſſe Bolfserhebungen, vie mehr 
Naturereigniſſen als bewußten Thaten gleichen. Ber wirb 
Dagegen IAdeenkämpfe fingen? 

Bagner’s neuelter Held ift Siegfried. 
Wer es weiß, weldhe geheimnißvolle Bedeutung fih an 

Biefe Geſtalt Inüpft, würdigt exit recht biefen glüdlichen 
riff. 

Siegfried iſt nicht blos ein deutſcher Stoff, er iſt ein Ur« 
off ber Menfchheit. Als vie Völker in Wiens Hochgebirgen 
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anseinenber gingen, nahmen ſie als ein gemeinſames (Erbe 
bie Sage von Sonnenhelden mit ſich, fie in ihrer Weiſe umge- 
ftaltenn. Der Achill des Griechen, ber Carna des Indiers, 
ber Siegfrieb bed Germanen, fie find diefelbe Sejtalt, Die Per- 
fonification des jugendlichen, in Schönheit ſtrahleuden, von 
ven Mächten ver Nacht getöbteten Tichtfohnes, der Sonne. 
Und das will mar ſprechen? Sole Urblätter ver Dienid- 
beit können nur gefungen werben. Dem Geſange glaubt man 
das Wunder; im gefprocdenen Worte lauert der Zweifel. — 

Wagner, ber bis zu dem Sage vorging: „der Irrthum 
in ber Oper beitand darin, daß ein Mittel des Ausdrucks (Die 
Mufit) zum Awede, der Zmed des Ausdrucks (das Drama) 
zum Mittel gemacht worden war”, der in ver Muſik das liebende 
Weib, im Dichter ven Mann erblidt, hob die untergeorbnete 
Stellung bes Wortdichterd auf. Erfeldft iin dem glücklichen 
Talle, bes Worted und Tones mächtig zu jein, erklärt aber 
ausbrüdlich, daß Dichter und Muſiker auch ferner als zwei 
Perfonen gedacht werben lönnen, ber erjte am beiten als ber 
ältere reflectirende, der Mujiter als der jüngere, bie dichteri⸗ 
Ihe Abſicht mit Begeifterung empfangende Genofſe des künſt⸗ 
leriſchen Bundes. 

Ganz an die Dichtung, an den Gang der dramatiſchen 
Handlung hingegeben, hat Wagner mit den alten, von Ölud 
nur reforntirten Operformen, mit der früheren Behandlung 
der Melodie, namentlich mit ver Arie gebrochen. Das Thea» 
ter bat durch ihn aufgehört, ein Eoncertfaal zu fein, ift durch 
ihn zum Theater geworben. Seibft die Gegner müflen dem 
Zuge nachgeben und können nicht mehr Hinter Tannhäuſer 
zurüd. Wir haben buch Wagner enblih zum erften Male 
wieber jenen Eindrud erfahren, ber es und glauben madt, daß 
Dad Drama einft Gottespienft war und wieber werben 
wird, — | 

Die von ihren Schulfeffeln befreite, zum dramatiſchen 
Monolog erhobene Arie wirb gleichwol eine Kunitforn der 
Zufunft bleiben. Monologe wie Glud hat Wagner nod 
nicht gejchrieben. Ich mieine wirkliche Monologe, innere Kämpfe 
wie 3. B. die große Scene Agamemnons. Die Erzählung 
Tannhäufers kann nicht eingewendet werben, fie ift fein Mo— 
nolog, jonbern eine Erzählung, als folfdye vie merfterhaftefte, 
die je in ber Oper erſchien. 

Dier, im Monolog, wie namentlich in ber Charafteriftif 
ift nen Nachfolgern eine neue große Bahn geöffnet. Das Höchſte 
liegt auch hier noch in ber Zufunft. 

Je ablehnenber die Aeſthetik fich bisher im Ganzen gegen 
MWagner’s Beitrebungen verhielt, um jo mehr bielt ih es 
ſtets für meine Pflicht, ver Zukunft und der Wahrheit Die Steuer 
zu entrichten und fchon fehr frühe in meiner Wagner» Schrift 
meine volle Uebereinjtimmung mit Wagners Anfichten auf 
dem Boben ber Oper auszufprechen, ohne jedoch bis dahin zu 
folgen, wo ein geträumtes Kunftwert der Zulunft alle 
Einzelkünſte in fih aufnehmen, in ihrer Sonbereriftenz ver 
nichten follte. 
| Reformatsren mäffen einfeitig vorgeben, in bem Zu⸗ 
weitgehen, in bem Irrthum liegt oft gerade ihre Kraft. Um 
auf ven Gebiete ber Oper zu fliegen, proclamirt Wagner 
mit innerer Nothwendigkeit die Alleinberechtigung biefer ſei⸗ 
ner Oper. 

Wir begrüßen biefe Einfeitigfeit. Sie thut in finden 
Zagen wohl, Zu allen Zeiten war nur Einfeitigleit thatfähig. 

Daß die Wirkung eine erhöhte iſt, wenn bie Künſte zu- 
iammentreten, abwechielnb eine ber anberen beijpringt und 
fi; unterorbnet, wer will es leugnen? Wer leugnen, daß au 
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das geſprochene Schauſpiel die Muſik mit Erfolg zu Hülfe 
rufen kann, ja mehr als Bisher zu Hülfe rufen ſoll, ſowol das 
Melopram wie ben Chor? | 

Aber follte vie Malerei wirklich ihre Yebendaufgabe da⸗ 
rauf befchränfen, zum Mittel zu werden, zu einer „Decora⸗ 
tion‘? Sollen die Fünfte, weil fie gemeinfjam eine feltene 
Macdıt ausüben, aufhören einzeln das in feiner Art Höchſte 
zu ſchaffen, Das fie eben wieber nur in ihrer Trennung bers 
vorbringen können? Uno vor Allen das gejprodene Drama? 

Wagner verwirft ed, weil er einfeitig bie: Geſchichte 
vermirft zu Gunſten ver Mythe d. b. den Zag zu Gunſten 
des aus ber Naht fleigenden Morgens. Der Menſch ift nad) 
ibm Verſtand, Gefühl und Leib; das Schaufpiel wende fich 
aber einfeitig an den Berflanb; dem ganzen Menfchen ent- 
fprede nur eine umfallende Geſammtkunſt. Als ob vie Oper 
fih nit auch einfertig an einen Theil des Menſchen, das Ge» 
fühl wendete! 

Der vollendete Menſch fpriht nit ausfchlieglid, er ıft 
bes Wortes und bed Tones mächtig; denn er denkt und fählt; 
er banbelt nad Motiven, ohne fi berechtigten Impulfen zu 
verfchliehen, 

Der Operndichter Wagner preift dag Werblide, 
die Liebe, die Hingebung; es wirb bie Aufgabe von ung 
Shanfpteldichtern bleiben, —bleiben — das Männliche 
zu verherrlichen, die That, bie Freiheit. 

Ich ſchließe. 
Die Muſik iſt die Sprache der Welt; alle Völker ver⸗ 

ſtehen fie. Der Ton verbindet, was das Wort getrennt. 
Dies Weltbürgerthum Ihrer Kunſt ſchließt vie Pflege des 

Heimifchen nicht aus, nur in bem nationalen Boden wurzelt 
jedes echte, urwüchſige Streben; das Heimatlofe ift auch leicht 
das Flache, Charafterlofe. 

Wir Dürfen das Deutfchthum um fo freubiger pflegen, 
als wir in ihm bereit8 — klinge es immerhin unbefcheiden — 
ein Stüd Weltbürgerthum, ven Anfang ver Menſchheit befiten. 

Menſchheit, du volles, ftolzes Wort! Du Glockenklang 
and geträumten kommenden Zeiten! Wer ſich dauernd auf 
einer Höhe erhalten könnte! Wen nicht die Vorurtheile, die 
Bedenken, bie fetten des Tages wieder in die Tiefe zögen ! 

Doch, auf weldhen Gebiete wir auch ringen mögen: Dir 
geloben wir ung zu treuem heiligen Dienfte, bir, an deren 
Geſchick wir Alle und gebunden fühlen, 

Deine Zukunft, Menfch beit, ift ja unfere, — deine 
Zufunft — die Zukunft der Kunft! 

C. M. vo. Weber's Biographie. 
(Fortfegung.) 

Im Februar 1811 unternahm, eine größere Kunſtreiſe. 
Im Gießen wurde ex mit überraſchender Verehrung gefeiert; in 
Aſchaffenburg lernte er ven alten feltfamen Sterfel kennen, 
einen bebeuteuden Schüler Bogler’s. In Würzburg mühte er fi 
ſehr wegen eines Concertes ab und fhreibt Darüber — — „id 
muß wirklich mandmal alle Vernunft zufammen nehmen, um 
nicht nachläfſig und verbrießlich zu werben, denn giebt es etwas 
elenveres, als bei fremden Menſchen herum zu laufen, jebem 
etwas vorzubudeln, Damit er fieht daß man etwas kann, und 
unter 30 kaum auf Einen ftoßen, ver Antheil nimmt und thä⸗ 
tig iſt“. In Bamberg machte er die anregende Bekanntfchaft 
E. T. Hoffmann’sunddes Tenoriiten Bader. In Nurn⸗ 
berg war gar nichts zu machen, in Augsburg ebenfomwenig und 
in Münden war aud fein jehr ergiebiger Boben, „Noch hatte 

259 

König Ludwig nicht auf dem Throne von Bayern gejeflen. 
Die Entwidelung des inhern Lebens dieſes Landes unter die- 
fem Fürsten iſt ohne Gleichen in der Geſchichte ver neuern 
Zeit. Rein Fürſt unferer Lage verflanb wie er Die beengenbe 
Chrufalide der Prinzenerziehung abzuftreifen, bie ihre &ufere 
Erſcheinung mit Uniform und Epaulette kennzeichnet, we⸗ 
nige begriffen wie er, baß bie Betten, welche ald das vornehmſte 
Amt ber Fürften das bes Heerführers benannten, vorüber feien, 
wenige befaßen wie er die Selbitverleugnung, ben für ben Herr- 
ſcher fo wohlfeilen Glanz der Waffen und bed Hoflleives gegen 
bie milde Glorie zu vertaufhen, mit der die Pflege der Kunſt 
und Wiffenſchaft das Haupt der eveln Fürften umgiebt, Die es 
nicht verfchmäben, in ber Mitte und an ber Spige ihrer Künſt⸗ 
ler und Weifen den mühfamen Pfad zum Ruhme hinanzugehen, 
ber gleich fteil für den König wie für ben Sohn des Bauern 
iſt, welcher zum erſten Male Pinfel oder Meißel in die Hand 
nimmit. König Ludwig bat fihnihtmit berunrühmlichen an⸗ 
geborenen Unſterblichkeit der Söhne erlauchter Häuſer begnilgt, 
er bat mit ſeltener, auf feinem Standtpuncte doppelt bewun⸗ 
dernswerther Klarheit, den wahren Berufder Mittel— 
ſtaaten im großen Mechanismus des Univerſallebens als 
Herde der Geiſtescultur erkannt. Er ſchaffte feine Gar⸗ 
ben ab und baute Muſeen, er reducirte feine Armee, bie doch 
niemals ein Gewicht indie Wagſchale der Politif werfen Tonnte, 
und umgab fih mit Heerſchaaren geiſtiger Streiter, bie für 
ibn eine Unfterblichkeit erfämpften, vie nicht minder glorreid, 
als die der größten Kriegeshelden aller Zeiten iſt.“ Das berb 
natürliche Bolf war in Münden noch wenig für Kunſt empfäng» 
lich. Nur vie den geſellſchaftlichen Berfehr fait völlig unmög- 
lich machende Eonttnentalfperre war dem Beſuch des Theaters 
und ber Concerte ungewöhnlich günftig. Winter benahm ſich 
zuerft ziemlich feindlich gegen W., wurde jedoch plöglich umge⸗ 
ftimmt. Eine ſehr werthvolle Belanntihaft für W. war bie 
bes Glarinettiften Bärmann, der fogleih zum Erfolge des 
erften Concertes viel beitrug. Bom Hof, an ben er gute 
Empfehlungen hatte, wurde er ſehr zuvorkommend empfangen; 
ferner war die ausgezeichnete Hofcapelle enthuſiaſtiſch für ihn 
eingenommen, zumal nad Compoſition des erften Clarinetten- 
Concerts für Bärmann, wo dann jeder Solift von W. 
ebenfalls ein ſolches für ſich wünſchte. Auf Anftellung als 
Hofcapellmeifter wurbe ihm viel Hoffnung gemadıt, jeboch ſchließ⸗ 
lich vergeblich, Auch lernte er daſelbſt S ch elling fennen, den 
er body verehrte, und den jungen Tinbpaintner. Sein, Abu 
Hafſan“ kam jehr gelungen zur Aufführung, wäre übrigens 
falt an blinden Feuerlärm erftidt. Er fühlte ſich durch bie 
lebhaft beifählige Aufnahme fo gehoben, daß er an G. ſchreiben 
konnte: „Ih warte mit Schmerzen auf einen guten neuen 
Dperntert, denn mern ich feine Oper unter den Füuſten habe, 
tft mir nicht wohl. ꝛc.“ Der Biograph bemerkt Hinzu: „Es 
it bei biefem Drange nad) dramatiſchem mufilelifhem Schaffen 
und der großen Begabung dafür, wunderbar genug, daß biele 
Sehnſucht nad) dem Propuciren einer neuen Oper von da ab 
volle 10 Jahre unbefriedigt bleiben und feine erfle pramatt« 
fhe Schöpfung nad dem Heinen und ſchlichten „Abu Hafſan“ 
das beveutjamfte aller feiner Werke , Der Freiihäg” jein ſollte.“ 
Bon Wiesbaben aus wurden W. auf Gottfried Weber’s 
Empfehlungen durch ben bortigen Intendanten Anerbieiungen 
gemacht, bie fih aber ebenfalls wegen des Gelbpunctes fchließ- 
lich zerjchlugen. Nachdem er in Nymphenburg mit Bär— 
mann vor bem Hofe gefpielt hatte und auszeichnend honorirt 
worben war, trat er feine Schweizer Reife an. Unglücklicher⸗ 
weile berührte er in Ravensburg würtembergiſchen Boben 



und wurde fofort verhaftet, Dieß alterirte ibn jo flarl, daß 
er daſelbſt längere Zeit, auh nachdem fein Befreingsbefehl 
eingetroffen war, franf lag und ſich Bierauf auf der herrlichen 
Beſitzung eines Freundes am Bopvenfee erft langfam erbolte. 
Bei dem Schaffhaufener Muſikfeſt, wo er ben mit feinen Eitern 
nach Italiengehenden Meyerbeerantraf, machte ihn die „helve⸗ 
tiſche Muſikgeſellſchaft“auf Rägeli's Vorſchlag zuihrem Ehren 
mitgliede. Viel beſchäftigte W. die Gründung einer Zeitung für den 
Mannheimer „harmoniſchen Verein“ und bie Idee eines,„Noth 
und Hulfsbũchleins für reiſende Tonkünſtlex“, um „den Reiſenden 
im Voraus in Stand zu ſetzen, ganz genau alle muſikaliſchen 
Verhältniſſe einer Stadt zu kennen, zu wiſſen, an wen er ſich 
zu wenden habe ac. kurz ihm alle 1000 Ichwer zu erfahrenben, 
Selb und Zeit raubenden Hülfsmittel fogleich Har vorzulegen,” 
Nachbem er in Züri ein fehr gelungenes Concert gegeben, 
machte er eine Tour ins Berner Oberland, aus deren Auf- 
zeichnung man ven Reichthum feines empfänglichen Gemilthes 
erfieht. „Es ift in W's. Leben bemerleuswerth, daß, in Folge 
von Perioden, mo bie Reception von der Außenwelt ehr be- 
deutend mar, fich meift ein ftarker, oft faſt unmieberftehlicher 
Drang zur Production geltend machte, obwol das Weſen bes 
Aufgenommenen und bed Producirten äußerlich ſehr häufig 
nicht in der entfernteſten Beziehung zu ſtehen ſchien. So 
ſchreibt er, aus der gewaltigen Alpennatur nach Bern und auf 
bie Beſitzung des Geſandten D'Ollory, Jegisdorf, zurückge⸗ 
kehrt und dort einige Tage in beſchaulicher Ruhe verlebend, ſich 
ganz von der Geſellſchaft, bis zum Beleidigen, iſolirend, und 
und nur im Verkehr mit feinen Wirthe und deſſen liebenswür⸗ 
bigem Gafte, ver jchönen, jungen Frau Peyermann, für 

. biefe die glänzende Scene und Arie aus „Athalia” (Op. 50) 
und, angeftrengt arbeitend, Menuett und Allegro zu einem Elari- 
nett- Quintett und enblich Das fchöne, fo jugenbfrifche, körnige Lied: 
„Künftlers Riebesforderung”, zu bem er ben Tert felbft dichtete 
und nachher ausrief; „Der Dichtungsteufel war in mic ge= 
fahren, es ſtak mir zwilchen den Rippen, ic; mochte wollen ober 
nicht, ih mußte Berfe machen,” In Bafel übernahm vie Con- 
certdirection die Roten feines Koncerts, um W., wie fie erflärte, 
„einen Beweis ihrer Verehrung und Bewunderung zu geben.‘ 
„Das wichtigſte Reſultat der Reife war aber unbezweifelt bie 
Bereicherung feiner innern Welt durch die neuen Anſchauun⸗ 
gen einer großen, firengen, jungfräuliden Natur und, 
was chen fo fhmer wiegt, bie Erſchütterung feiner 618 dahin 
feſt gehegten und oft ausgefprochenen Anfiht, daß Die Wimo- 
ſphäre, bie das Licht fürſtlicher Kunftliebe erhellt, allein für bie 
Entwidelung und Pflege ver Kunſt und fpeciel ver Muſik ge- 
eignet fei! Das warme Schlagen feſter, republifanticher Herzen 
bei ven Zönen guter Muſik hatte ihr zum großen Theil von 
bem Borurtheile geheilt, daß hohe Berfeinerung der Sitten 
bazu erforberlich jei, bie Menſchennatur zart genug für bas 
Dollempfinben der Muſik zu befaiten, aber anvererfeits hatten 
ihn bie in der Schweiz gemachten Wahrnehmungen in ver Ans 
ſicht beſtärkt, daß bie fruchtbringende Eultur ber polyphonen 
Muſik nur in fireng bisciplinirten Anftalten möglid) fei, bie 
unter ben fräftigen Kinfluffe eines, für die gute Sache begei- 
fterten Herren und eines täcdhtigen, genialen Reiters ftehen, und daß 
dieſen in freien Staaten, ſelbſt wenn ver Wille ver Nation ſolche 
Unftalten fchafft, das beſeeſende und anfpornende Element des 
Dlides und Wunſches ter individuellen Herren fehle, welche 
ih, feit es polypsone Muſik giebt, ald materielle Trieb» und 
Haltlraft jener Anftalt gezeigt haben.” Rad München zurild- 
gefehrt, gab W. Dort noch ein gelungenes Concert, bei ben be- 
onders die Duverture zum „Beherrſcher der Geiſter“ (Rübe⸗ 
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zahl) Erfolg hatte (ſpäter in gleichem Grabe in Prag, Leipzig, 
Berlin ꝛc.). Bon Münden aus begleitete ihn zu feiner größten 
Freude Bärmann nad Prag. „Zum eriten Dale trat hier 
W. in die Kreife jener öfterreihifchen Ariftofratie, welche, ein 
üchter und rechter Adel, eine lange Reihe bedeutender Männer, 
eben fu unfterblih als Pfleger der Hunt, wie als Feldherren 
und Staatsmänner, aufzumeifen bat, im Segenfage zu ven flach⸗ 
töpfigen, pferbebuftigen Gelchlechtern in fo mandem anderen 
Lande, die ſich auch Adel nennen laſſen, aber ſich höchſtens 
rilhmen können, feit ven Zeiten ber Kreuzzüge im Ebebett nur 
mit ihres Gleichen gelegen, nur ihrer Familie, nie der Menſch⸗ 
beit genügt, nur für Standesintereffen Sinn gehabt und Alles 
ohnmädtig zum Teufel gewünſcht zu haben, was bie Macht 
ber Welt aus ber Fauſt der Kochgeborenen Dummtheit nimmt 
und in die Hand der nichtgeborenen Intelligenz legt. 

Bon allen Ariſtokratien ver Welt ſteht bie öfterreihifche, 
an Rang und Reichthbum von feiner übertroffen, einzig in 
ihrem Beztebungen zur Kunſt und ganz befonders zur Muſik ba, 

Im Schoohe des Adels keines Volkes [ebte eine fo warme 
und ächte, aufopferungsfähige Neigung zum Schönen, wie in 
den Herzen ber ritterlihen Männer und herrlichen Frauen jener 
erlaudten öſterreichiſchen Geſchlechter. Die Liebe zur Kunſt 
war bier feine Mode, venn feine Diode überbauert drei Gene- 
rationen, feine Mode giebt jene rührende Demuth des Gemüths 
bem Genius gegegenüber, bie wir 3.8. wahrhaft ergreifenp aus 
ven Schilderungen des Verkehrs der Ariſtokratie Wiens mit 
ben verbitterten, ungefügen Beethoven herauslefen, keine 
Move läßt das Höhere in ber Hunftleiftung fo erfennen, wie es 
dieſe Ariftofratie während anberthalb Jahrhunderten that.” 

Gortfetzung felgt.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Am 1. October Nachmtttags hielt Hr. Brof. Dr. J. Faißt, Direc⸗ 

tor des Confervatoriums in Stuttgart, vor einer fehr zahlreichen einge» 
ladenen Zubörerihaft, Orgelvorträge auf bem befannten Prachtin⸗ 
ftrumente ber biefigen Nikolaifirche. Der berühmte Orgel-Birhıos 
führte uns zuerſt zwei Süße einer Sonate (in Epuc) und zwei Choral- 
vorjpiele (Doppelcanon über „Allein Gott in ver Höh“ und Fuge liber 
„Der ner den lieben Gott”) eigener Compoſition vor; fobann zwei 
Säge aus ber Adur⸗Sonate von Mendelsſohn und zulegt noch von 
Seb. Bad: Borjpielezu ven Chorãlen „Schmüde bich, o liebe Seele‘ 
und „Bor Mott will ich wicht lafſen“, fowie Die machtvoll wirlendbe Toc⸗ 
cate und Fuge in Four. — Dr. Faißt's Örgelipiel ih in ber That 
zum Großartigften zu zählen, unb war vor Allem die Ausführung der 
— wir lönnen wol jagen — gigantiſchen Eoccate, wo beſonders bie 
Pebalpartie eine eminente Kraft und merhwürbige technifche Wertigkeit - 
erforbert, eine fo volllommene, nad jeber Seite Bin abgerunbete, ba 
er bamit alle Zuhörer zu Erſtaunen und zur Bewunderung binrig. 
Sehr zart und finnig Dagegen erwies fich bie Behandlung beiber So- 

naten — vorzüglich in dem Abagio ber eigenen unb im Anbante ber 
Mendelsſoh n'ſchen —, worin burd feines Nuanciren in Anwendung 

ber Regiſter unb durch glückliche Miſchungen berfelben, ſehr fchöne 
Effecte zu Tage kamen. — Was bie Faißt'ſche Sonate als Compo⸗ 
fition betrifft, fo mäfjen wir berjelben, als ſehr geiftreich erfunben uub 
angelegt und HER interefjant durchgeführt, unſere volle Anerlenunug 
zugefieben. Auch der Doppelcanon mub bie Fuge find ſehr lunſtvoll 
und ihrer Aufgabe entiprechenb außgearbeitet, und machen gute Wir⸗ 
fung. — Ueberhaupt hat es une ſehr gefreut, einen jolden Meiſter auf 
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ben Inftrumente aller Inftrumente gehört zu haben, noch mebr aber, 
daß fein bebeutenber Auf fich vollfommen gerechtfertigt erwies. 

9. v. A. 
Mit der Eröffnung unſerer Abonnementconcerte fiel diet 

Mal eine erfreufiche Keftlichlett zufammen. In biefem Jahre if bas 
halbe Säculum vollenbet, bei beffen Beginn das verbiente Mitglied 
bes Gewandhausorcheſters, ber Biolinifi Hr. Klengel, jeine Hinftleri- 
ihe Thätigkeit begann. Man hatte biefen Zeitpumnct wahr genommen, 
um dem Jubilar Zeichen ber alljeitigen Anerkennung zu überreichen 
Die Feierlichleit jeibh fand bei Beginn ber Probe zum erſten Abonne- 
mentconcert am 4 October früb 9 Uhr hatt, unb wurbe Durch das 

Orcheſter mit bem Bortrag bed Marſches aus ben Sommernachts⸗ 
Zraum* eröffnet. Hr. Kreisbirector v. Burgsdorff übergab jo- 
baun im Allerböcdften Auftrag Sr. M. bes Könige bem Jubilar das 
Ehrenkreuz ald Albrechtsordens. Hr. Bürgermeifter Koch ſprach im 
Namen der Stabt, dankende Anerlenzung für langjährige Thätigkeit 
ausprädend. Bon Geite ber Eoncertbirection wurde Hrn. Klengel 
ein filbernes Thee-⸗ und Gaffeefervice, übergeben wobei Sr. Generals 
conful Elauf bie Anrede bielt. Das Gewanbhausorcheſter enplich, in 

beffen Namen Hr. Haubold ſprach, hatte ihm eine Stutzuhr geipen- 

bet, Zwiſchen jeben biefer Momente brachte das Orcheſter einen Tuſch. 
Möge es ben Zubilar vaagönnt fein, noch lange Jahre die Früchte ſei⸗ 
ner Thätigfeit zu genießen. 

Brannfdweig. 
Am 27. September fand unier erſtes Abonnement⸗Concert 

ſtatt und eröffnete ben Reigen mit Beetho ven's Leonoren Ouverture, 
Nr. 3, BianofortesBorträgen,ansgeführtuon Al. Sara Magnus aus 
Stockholm, und einer Symphonie von Herbeck. Die Orcheſterfachen 

wurden mit der an unjerer tlüchtigen Hofcapelle befannten Prüeciſion 

unter ber Leitung ihres bewährten Führers Franz Abt voll Feuer 

und Schwung vorgetragen. Die Herbed’fche Symphenie fand ihre 

Srecutirung unter ber Direction des Componiflen und wurde vom Pu⸗ 

blicum mit großer Liebenswürdigleit und vielem Beifall aufgenommen, 
In bieje Anerfennung flimmen wir injofern mit ein, als fie der An⸗ 
ſtändigkeit der Eompofition gift. Neues ober gar Originelles ver- 
mochten mir nicht Darin zu entbeden (dagegen einiges Alte und Wohl⸗ 
belanzte). Hr. Herbed weiß eben ganz genau, wie eine Symphonie 

gemacht werben muß, kennt Die Inſtrumentation aus dem Grunde und 

verfieht fi auf bie orcheftralen Effecte. — Frl. Sara Magnus hatte 

zu ihren Vorträgen: Mendelsſohn's Gmoll-Koncert, bie Weber 
ſche Bolacca in ber Beerbeitung von Liſzt mit Örchefter, und ein Phan⸗ 

tafieftläd von Jadaſſohn Op. 31, Wr. 2) gewählt. Die junge Künft- 
lerin it bier, ſchon aus früheren Sabren ber, eine wißllommene und 

beliebte Erſcheinung, und verfehlte auch diesmal nicht, ihren Ruf zu 

rechtfertigen. Uns gefällt namentlich an ihr, ba fie ben virtuoſen Theil 
ihrer Aufgabe nie zum Zweck ihrer Leiftung, ſondern ſtets das rein mu⸗ 
ſtkaliſche Moment zur Hauptſache madt, unbelümmert am etwas mehr 

ober mwertiger Applaus, Letzterer fleigerte fich Übrigens bis zum mieber- 
holten Hervorruf, für welchen fle mit einerfQugabenummer, Ehopin’s 

As dur⸗Walzer, baute, D. 
Niolind. 

In der vorleßten Woche bes Septembers gaben die Gebr. Müller, 
Serzogl. S. M.Hoſquartett, bierfelbft breizahlreich beinchte Quar⸗ 
tettfoirsen, welche ſich ſämmtlich des günftigften Erfolges zu erfreuen 

hatten. So war ed namentlid die vollenbet künſtleriſche Wiebergabe 
bes Eis moll-Duartetis von Beethoven, melde bie Qubörer zu euthut- 
fioftiidem Beifallsſturm binrif. Im letzten Comcert hatten fidh bie 
Künftler mit bem biefigen Bianiften Hrn. Stubemund zu ber Aus 
führung des Duintett von Schumann vereinigt, wodurch audı 
Drn. Stubemund Gelegenheit gegeben wurbe, eineanerfennenäwertbe 
Fertigteit und durchaus feines Berflännuiß, ſowie tieferes Eingehen in 
Das herrliche Berl an den Tag zu legen. Wir haben noch hinzuzufügen, 

daß auch in Schwerin, Wismar, Güftromw, fomie Stralſund, Wolgaft, 
Köslin und an anderen Orten ber Erfolg ber Quartettſoirsen ein durch⸗ 
aus bedeutender und jeltener gemefen iſt. 

Eiöichen. 
Der Stabtmufilbir. E. John aus Halle gab bier vier ſtark be» 

fuchte Eoncerte in ben Tagen oom 18. bis 21. September, melde un⸗ 

gemein gefielen unb anfe Neue Zeugniß Davon ablegten, Daß Dr. Sohn 
ſtets beſtrebt ift, jomol mas bie Ausführung, als auch bie Wahl der 
Städe betrifft, das Beſte au leiſten. So hörten wir ganz bortrefflich 
burchgeführt bie Duverturen zu „Rienzir unb „Zannbäufer*, bas 
Finale bes erften Actes aus „Lobengrin®, Die Ouvertüre zur „Zauber⸗ 
flöte”, fowie die Finales zum erflen Xcte aus berjeiben Oper und ans 

„Don Yuan“, ferner bie Duperturen gu: „Der Schiffbrud der Die- 
dufa⸗ von Reifjiger, zu „Oberon“, zu „Loreley von Schindel⸗ 

meiffer, vor Allem aber bie großartige, leiber noch wenig befannte zu 

Hamlet⸗ von E. Bach, zu „Dinorab* von Meyerbeer, bie Preid- 
ſymphonie von Wärſt; -namentli fprad auch das von & Sohn 
ſehr geſchmackvoll bearbeitete Botpoutri „Zeitgemäß“ an. Als Sofiften 
traten anf die HH. Schüler auf ber Beige und Gumpert auf bem 
Waldhorn. Einen fhönen Genuß verſchaffte uns Hr. John noch im 
leiten Concert durch feine Geſangsvorträge. Er fang bie Arie aus ber 
„Säöpfung”: „Mit Wlrb’ unb Hoheit angetban“, „Das Ständchen“ 
von Schubert und Widmung“ von RK, Schumann. F. R. 

Wien (Fortſetzung). 

Die Streichinſtrumentalchafſen waren — ben dies Mal 
nicht genfigend rein und kernig vertretenen Coutrabaf etwa ausge⸗ 
nommen — im Ganzen befriedigend, im Cinzelnen berporragend in 
ihren Reſultaten. — 

Die Bioloncellſchnle unter Prof. Schleſinger bat im Zög⸗ 
linge Einſiedel ein wirkliches, ſchon ziemlich entwickeltes Talent, in 
ben Eleven: Giller, Sedlaczet, Spitzer, Huber und Un! 
mehr ober minder gute Techniker hingeſtellt. An Tonfülle gebricht es 
bier aber leider ziemlich durchgehends. Es liegt dieſer Mangel einerfeite 
in dem Weſen bes Meiſters. So reich und fein Prof. Schlefinger 
im Santilenenvortrage, fo tüchtig er im Orcheſter, jo wenig verfügt er 
Aber urſprüngliche Kraft und vollen Yon, vermag baber aud nicht 
bieje Eigenichaften auf feine Schület zu Übertragen. — 

Die von Prof. Hellmesberger, dem Bater, geleiiete erfte 
Biolinclajfe bat faft durchgüngig gründliche, mit zum Oxchefterfpiel 
vortrefflich geeigneter Tonflille audgerlifiete Techniker geliefert. Den 
Einzelleiftungen fehlt allerdings big jebt noch äußerer Schliff. Auch iſt 
unter ben zablreihen Schülern biefer Claſſe feine einzige über den 
Standpunct tehnilher Abrichtung hinausragende Kraft offenbar ge- 
worden. Allein in obiger Beziehung wurde recht Vollendetes geboten. 
Ebenjo war das Zuſammenſpiel mufterhaft und wie aus einem Guſſe. 
Bolllommene Gleichheit, in Bezug auf Kraft, Bogenführung, An- und 
Abſchwellen, auf getragene Stellen wie auf Paſſagen. Vorgetragen 
wurben eine beriverwideltfien®reud er’ichen Etuden und ein an geift- 
vollen Zügen nicht armes, eigenbs Für biefen Zweck componirtes An 
bante und Allegro von Thalmann. — 

Sin gleiches Reſultat ergab bie von Prof. Heißer geleitete Bor 
bereitungsclafjejir Beige und Bratſche. Alle über ben eben 

beiprocenen Curſus geäukerten Lobſprüche uud Bebenten finben auch 
bier ihre voße Anwendung. — 

Die Brüfung ber Geigenzöglinge Directors Hellmesberger's 
batte fich ſchon durch ihr Programm als eine reformatoriiche That 
beraudgefiellt. Diefes gab nämlich ein Abbilb aller Schulen des Bin- 
linſpiels ein Städ Specialgefchichte ber Rufil, Bon Corelli führte es 
zu Zartini, bon biefem finfenmweile empor zu Robe, Suhr unb 
Lipinsti bis zu Spohr, als idealſte Spige ihrer Zeit und Art. Den 
Abſchluß ber claffiich»romantiichen Epoche bildete Moltque, ber geiſt⸗ 
volle Mittelemann zwiſchen beiben Spbären. Die Nenzeit war wieber 



nerireten durch Mayfeber, Ernft und Vieurtemps. Warum in 
biefer höchſt ſinnig, und feit dem Beftande ber Anflalt, Dant Hell« 
mesderger's genialem Lehrertacte, das erfie Dial auf Dieje Art grup- 
pirten Reibe Baganini gefehlt, if bas einzig Auffallenbe in dieſem 
anregenben, nahahmungswürbigen Programme. Da ich in ben Num⸗ 
mern 12 unb 28 des 60. Jahrganges d. Bl. bereits bie bernorragenbften 
ber diesjährigen Schüler Hellmesberger’s eingehend zu charak⸗ 
ferifiren Anlaß gerommen, fo mag bie Bemerfung genügen, daß auch 
bei biefer Gelegenheit bie Zöglinge Blau. Brobefj, Kifegari und 
Fr, Schön den Gieg bavontrugen. Gleich reiz- wie glanzvoll barf 
die Wirkung bed Zuſammenſpiels aller Zöglinge in einer Eorefli’- 
fhen Sonate und einem Scherzo von M, Durft genannt werben. 

Entſchieden Proteft muß aber erhoben werben gegen die Art, wie 
man Generalbaß, Harmonik, Sompofition, furz: Mujil« 
lehre und fogenannte ſchöpferiſche Praris treibt. Ein Name wie 

ber Sechter's kaun nur Kurzſichtige, Parteibefangene blenden. Se ch⸗ 
ter, ein in gewiffer Sphäre mit vollſtem Rechte hochſtehender Gelehr⸗ 

ter, einer ber gründlichſten Denler im ſpeciellen Fache combinatoriſcher 
Muft, iſt aus mehr als einem Grunde entſchieden kein Ingendlehrer. 

Feſtgerannter Formaliſt, zwar nicht im Sinne ber alten Fur⸗Al⸗ 
brechtsbergex'ſchen Schule, wol aber in Kolggeines eigenen, wenn au 

nach gewiſſer Seite hin immernoch haltbaren Rameau-Kirnberger- 
Bogler'ihen Zopfes, läßt Sechter feine Aöglinge immer tur färei« 
ben, ober föreibt gar in einem fortlaufenden Auge felbii, ohne aber 
einerjeits das Niebergeichriebene jemals Hanglih am Inſtrumente zu 
vergegenmwärtigen, und ohne es anbererjeits in feiner Gegenwart irgend⸗ 

wie ſchaffend ſelbſt benken, ſelbſt verſuchen zu laflen. Was aber jchreidt 

er feinen Zöglingen auf? Nichts mehr und nichts minder ale Schul⸗ 
penfa in engfter Bebentung, nämlich ein⸗ oder mehrfach bezifferte Bäffe, 
Ober⸗ ober Mittelfliimmen, welche bie Zöglinge fobanı wieder nur 
ſchriftlich auszufüüllen Haben. Diele dringen num bie ihnen geftellte 
Aufgabe nad manchem Hin⸗ und Herbenlen und durch rebliche Nachhilfe 
bes Lehrers zu enblicher, regeirechter Löſung, body ohne ſich felbft bie 
minbefte Hechenichaft über bie afuftifh-äfibetifihe Wirkung biejer Kopf. 

Hand⸗ und Kreibearbeit liefern zu Können. Daß unter joldden Umſtän⸗ 
den trotz jabrelaugem, noch jo emfigem Mühen vorhandene Anlage 
nimmermehr zu wirlicher Reife Tommen Tann, jonbern wielmehr unter 
ſolchem Drude jebe frifehe Kraft nach und nach vollſtändig erlahmen muß, 

liegt am Tage, Solcher Lehrergang bilbet höchſtens mehr ober minder 

geſchickte Fachleute ober richtiger: Kärıner in der Kunft, aber nicht 
wirkliche Künſtler. Das ift bie robefte Elementarfinfe, ber primitivfie 
Naturzuftand mufilafifcher Culiur. Kein Wunder, baf auch in biefem 
Sabre ans fo geiftlos organifirter „mufilaltfcher Kormenreiticdhule” nichts 
irgenb Erhebliches hervorging. Man führe Dagegen nicht etwa ben auch 

Ihnen feither bekannt gemorbenen Joſeph Yabor an. Bor Allem 
ift Yabor eine ganz außergewöhnlich Bejaitete Natur, Zudem war er 

richt Bios Conſervato riſt, ſondern auch Privatſchüler Sechter's. Daß 

unter ber engeren Führung dieſes in feiner Art und Richtung jeltenen 
Gelehrten ungleich mehr zu holen jei, namentlich für Jene, benen er fein 

combinatoriihes Sanctuartum öffnet, und bie ſchon dent⸗ und ſatzge⸗ 
übt genug find, um feinen ſcharflogiſchen Entwicelungen folgen zu 
können, verficht fi von ſelbſt. 

Ein ungleich lebensnollerer Aug ging durch bas Examen ber 
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ur — 

Schiller Deſſoff's. Bor allem wurbe mehr geipielt als geichrieben. - 
Selbſt bie wenigen Tafel⸗Arbeiten, welche vorlamen, wurden ben ent» 
fernt ſitzenden Hören ſogleich Hanglich vergegenwärtigt. Kam auch 
noch manche ſehr unfrei Hingenbe Stelle hierbei zum Vorfchein, fo gab 

es doch auch wieber manche garız flüſſige Arbeiten biefer Art, Denen dag 
Abfichtliche, thematiſch gleichſam Octroyirte, minber anzumerken war, 
und verdient vor Allem Erwähnung eine ſehr fließende, modulatoriſch 
reich außgeflattete, ziemlich frei aus dem Bollen gedachte unb entiwidelte 
Tlavier⸗Fughette des Schülers Gozzi. Dieſer Arbeit zunächſt ift 

v. Herzogenberg's Streichquartett nennenswerth. In allen vier 
Säben herrſcht ein veges, allerbings noch etwas gu buntes Modular 

tionsweſen. Den gerundeſten Bau bat tas Finale; die meifte Stim⸗ 
mungsfille und Einheit die beinen Mittelſätze: Scherje unb Abdagio. 
Der letztgenannte Sab ift fogar ein wenig Raffiſch, faft möchte man 
jagen: neudeutſch. Nur Schade, daß dieſer Sag fer abſchließt und 
darauf mit voller Kraft über das ſattſam Erſchöpfte zu arbeiten fortfährt. 
Es gereiht Deſfoff zur Ehre, ſolchem Zuge ber Phantafie feinen Ein« 
halt getban zu haben. Dan hätte eine ſolche Toleranz nach jeinem 
biöherigen Wirken als Gapellmeifer faum ermarlet. Ein Trio 
für Savier, Bioline und Bioloncef von Gäricke folgt allzu 
ängftlich ben Spuren bes Op. 1 Beetbonen’s. Das Wert entbält 
im Einzelnen viel Hübſches. Doch Hingt es für eine Zöglingsarbeit 
zu bedächtig gegliebert, zu zahm und formaliftiich. Stier ſcheint entweber 
ber Lehrer über alles Maß gefeilt unb gemälelt zu haben, ober es flebt 
ſchlimm um Die ſchöpferiſche Zulunft biejes Knaben. Erfrenli bat 
auf mich an allen Arbeiten ber biesjährigen Dejjoff’ichen Zöglinge 

bie fat gänzliche Abweſenheit aller Menbelsfohn.Nachtreterei ge= 
wirkt, Die ich, auf Srunblage früherer Erfahrungen, gerabe bei biefer 
Claſſe befürchtet Hatte. Im Ganzen genommen fleht, wie gejagt, bas 
Ergebniß des Deſſoff'ſchen Eurfus hoch Über ben Secht e r'ſchen. — 

(Schtug folgt) 

Kleine Zeitung. 

Sngesgeschichte, 
Gonserie, Reifen, Engagements, 

*—* Dr. Gunz bat am 24. Septbr. in Berlin jein erneuertes 
Saftipiel als Don Detabio im „Don Juan“ mit gläuzendem Erfolg 
egonnen, ' 
+ Kl. v. Mursta gaflirt gegenwärtig in Hamburg. 
*— Naubin bat feinen Gafſtolleneyelus in Prag Seiclofen. 

Die balde Einnahme des letzten Abends fick er ben bortigen Armen 
zu Qute lonimen. 
et Während ber beuorfiehenden Satfon werben zu Concerten 
in Wien erwartet: Frau Clara Schumann, Ioahim und 
Dionys Prucker. 
tt Heiimuth, welder erſt am k. k. Hofoperntheater in Wien 

fein Engagement finden fonnte, dann aber für das bortige Carltheater 
emonnen wurde, bat legtere Stellung wieder aufgegeben und fehrt in 

Feine früberen Verhältnifſe nah Hambur auriid. 
* Die Gofopernfängerin Klar arie Kreuger in Wien 

it auf Anſuchen ihrer contractiichen Berbinblichkeiten entboben worben, 
und hat fich dieſelbe nach Riga begeben, um bort mit einem Schau«- 
fpieler fi} zu verloben. 

*— In Paris ſpricht men viel von einer jungen Sängerin 
Frl. be Brigni, die ſowol eine ausgezeichnete Stimme als and ein 
ſehr bedeutendes Talent haben foll. Dan macht biefeibe jogar zur 
Soncurrentin von Xbeline Patti. 

*_—+ Diebeiden Schweftern Mardhifio habenam Theater zu Flo⸗ 
renz, welches am 1. October eröfinet wurde, ein Engagement gehenden. 

"—*+ In Bräffel concertirt die fog. Johannisberger Lapelle aus 
Elberfeld unter Direction bes Hru. Yangenbach mitauferorbent- 
lem Steig, 5 Brah 

— ohannes Brahms har ih auf mehrere Wochen na 
Baden⸗Baden begeben. ſic auf weh — ‘ 

Muſikfeſte, Aufführungen 
, +" Im Königl. Seminar zu Barby fand am 4. September 

eine — ſtatt, deren Ertrag für milde Zwecke beſtimmt 
war. Zu Gehör lamen u. A. Phantaſten für Orgel von Brähmig, 
der 18. Vfalm für Männerchor von Sering, 
Lieber von Sering, Chöre von Nägeli, 
Sonaten von Mozart unb Beethoven. 
‚+ Der Singvereinin Wien unter 

nicht zu verwechſeln mit ber Singalabemie unter 

rie ans „Paulus“, 
D.o: Weber unb 

ger bechs Leitung — 
eljoffs Direction 



— fhabirt für feine nächſten Aufführungen Seb. Bad’s Matthäus⸗ 
paſfion und Menbelsjohns Walpurgienadt ein. 

*_* Dellmesberger in Bien wirb am 23. Ronember jei- 
nen Cyllus für Kammermuſik eröffnen. Zur Aufführung in benfelben 
eben in Ausſicht: Zwei Säbe aus einem nachgelaffenen Onarteit von 
ranz Schnbert, eine Somate von Ph. E. Bad, Quintett von 
ulin 8 Zellner, Suitenon Golbmard, und das neue Pianoforie- 

anartett von Hubinflein. 
*—Die philharmoniſchen Concerte in Wien nehmen am 6, 

November ihren Anfang und werben dieſelben u, A. folgende Novitä- 
ten bringen: Schumann's Duverture zur „Braut von Meſfina“, 
Bargiel's Traufpiel-Duverture, Orcheſterſnite von Eifer, Lifzt’s 
ſymponiſche Dichtung „Tafſo⸗, Concert⸗Ouverture (Jota Arragonese) 
son Blinta, „Die Rixe« für Altfolo mit Frauenchor und Orcheſtet 
von Rubinftein und Berlioz' Eransicription von Webers „Auf 
jorberung zum Tanze.“ 

*— Das erſte Bunbesfefl nes Algemeinendeutſchen 
Sänger⸗Bundes findet vom 22. bis 25. Juli 1866 in Dresben 
flatt. Dei demſelben joßen zwei Sauptprobuctionen flattfinben, in je 
ber werben fehs Gelänge, auch Bollelieber aufgeführt: Folgende 
Lieder finb gewählt: Zwei Bolfslieher („Zu Straßburg anf der 
Schanzo, „8 ge bei gebämpfter Zrommel Klang“) von Silder, 
Ein Lieb von Conradin Kreutzer, „Schwertlieb" von E. IR. v. 
Weber, „Liebesfreibeit- non Rarſchner, „Wanderers Nachtlieb⸗ 
von Reiffiger, Chöre von Zöllner, Friebr. Schneiber und 
Schubert, jowie „Weitgelang an bie Kinfiler“ von Mendeilsfohn 
mb „Hermannsichladt von Franz Lachner. ge Eompofitionen 
find beauftragt: Ried, Krebs, Julius Otto, T. E Müller (in 

resben) and Kranz Abt. Als Feſtdirigenten werben fih Rietz, 
Krebs, Herbed und Faißt betheiligen. 

Die in Kr. 39 non ums bereits erwähnte Aufführung Des 
„Clias“ in Görlitz unter Muſitdir. Klingenberg's Leitung wirb 
am 12. October, Nachmittags 3 Uhr ſlattfinden, und haben bie Solo» 
partien Frl. Sujfanua Klingenberg, Frl. Clara Martini und 
bie 59. Schild und Degele Äbernommen. Unterfläßt von Dresbner 
und Löwenberger Capellkräften werben fich gegen Mitwirkende 
an ber Aufführung betheifigen. 

—* In Cothen fand amd. October eine reBartige Aufführung 
bes „Zuba8 Maccabäus” unter Feitung bes Enpellmeifter Thiele und 
unter Mitwirkung ber Singafabemien aus Bernburg, Köthen, Deffau 
und Zerbſt ſtatt. Die Soli hatten Frl. Scheuerfein aus Leipzig, rl. 
@runer aus Deſſau, und die HH. Hofopernfänger Hader und Kam⸗ 
merjänger Krüger übernommen. 

Deuc und neneinfiundirte Opern, 

”—* Die fürzlid in Boris zur Aufführung gelangte Oper: 
— son Maillart wird dem — *— nah in Berlin vor⸗ 
ereitet. 

*—* Bagner'’s „liegenber Holländer“ kommt Mitte October 
in München gu führung. 

°*—* Ang, Zangert’diöper: »Des Sängers Fluch“ ging am 
18. Septemiber m Coburg wieber mit großem Erfolg in Scene. 

— Felicien David's „Palla Rookh wurde fürzlich auch 
im Hoftheater zu Eaffel gegeben, hatteaber nur einen eucc&s d’estime, 

*— In Rönt gäbe: g iſt bie Oper mit „Freiſchütz“ eräffitet 
worben. Frl, Dannemann fang bie Agathe, 
ir en rel „Bea Diayolo* wurde in Berlin nen einfin- 

gegeden. 
*—* in ber gro er Oper au 5 ris wirb Anfang Rovember 

bie Oper: „Rolgub be Roncenaug“, Text und Mafil von Mermet 
De oen. Dem Bernehmen wach foll dieſelhe ein bebentenbes 

erk fein. 
*—+ Gonnob foll mit ber Compofition einer neuen Oper 

beſchüftigt fein, beren Stoff ihm Ponſard's Roman „Agnes von 
Moranie“ geboten hat. 

*— Am 18. September ging in Petersburg nad längerer 
Baufe Glinta’s „Noußlan und Aubamilla« neu einfiubirt bei Aber⸗ 
fülltem Haufe in Scene. 

Auszeichnungen, Brförderungen. 

—t 8,8, Belke in Lucca, weicher Hirzlich fein in b. BL, bes 
Tee erwähntes: Rünfleriubiläum feierte, ift vom Herzog von Alten⸗ 
burg zum erzogl. Sofconcertmeifter ernannt werben, 

+ Gaptor Julius Mafſmang in Wismar bat von Groß⸗ 
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tannt, farb, na 

berzog von Mecklenburg⸗Schwerin in Anerkennung feiner Berbienfte um 
bie Pflege ber Kirchenmuſik in ber dortigen Gegend ben Titel: „Duft: 
Director“ erbalten, - 

*—* Die Hofopernfängerin Fran Boni-Bartel in Carls« 
ruhe iſt zur großherzogl. Rammerfängerin ernannt worden. 

Perſonalnachrichten. 

Der bisherige Capelimeiſter Mayer am czechiſchen Theater 
in Prag iſt aus ſeiner Function getreten, und bat man ſich zur 
Wieberbefegung dieſer Stelle an ben bekaunten Componiſten Taumig 
ewendet, ber jeboch Achnende Antwort gegeben, in Folge deſſen man 
ein Augenmer: auf Neswabba in Darmflabt und Rokersty 

in Iniprud gerichtet bat, 
*—* Srl, Suſanna Klingenberg, bie bisher unter Prof. 

Gdbe Gefang ftudirte, bat veipaig verlaffen, und ſich in ihre Heimat 
begeben um ſich Anfang nächſten Jahres mıt Hr. Heinr. Sottwalb in 
Breslau zu vermäblen. 

Todesfälle. 

‚ 0 BZwei plotzlich eingetretene überraſchende Tobesfälle haben 
mir diesmal zu verzeichnen. Der Bioisncelifl 8 Grünwald aus 
pe ft&, von ber Zeit ſeines Leipziger Aufenthaltes Vielen perfönlich de» 
a dem er wor einigen Monaten ein Eugagement in 
Riga erhalten. hatte, daſelbſt plötzlich und unerwartet am 15. eptember. 
Ebenſo — und unerwartet erfolgte der Tod bes Muſitdir. Mon- 
ta N in mar am 30. September, während ſich berfelde in einer Ge⸗ 
k chaft, deren Borftonbsmitglieb er war, befand. Ein Schlagfiug 
hatte benfeiben, wie Grit nwald getroffen. Montag’ Wirkfamleit 
in Weimar war eine ſehr nerbienfllihe und feine Thätigteit eine viel» 
jeitige. Er war Wufifvirector am Seminar, Muflkichrer am Gpmng- 
fium, erſter Muflflehrer am Stift und Director eineg eigenen Befang« 
bereine. In früheren Jahren bethätigte er fih auch an b. B als 

ttarbeiter. 

Äripziger Fremdenlifte. 
*5—*BSIn bieler Woche befuchten uns: Hr. Louis Wandelt, 

Director eines Muſikinſtituts in Berlin, Frau Mufikbirector 
MiynnaWettigans Weimar, Hr Brof.Dr. Faift as tuttgart. 

Vermischtes. 

rt ir das in Hannover zu errichtende Marfchnerbenk 
mal find 3500 Thfr, eingegangen, unb bürfte bie —2 defſel⸗ 
ben nunmehr bald in Angriff genommen werben. 
*— Die Direction ber Girzenich-Eoncerte in & din bat ben 

Beſchluß gefaßt, bei jebesmaliger Xuffähren bes Werkes eines leben⸗ 
ben Componiften, benjelben bavon burch Aujenbung eines Ehrenfolbe- 
in Keuntniß zu fegen. Derſelbe ſoll bei Ouverturen und Heineren Chore 
Rüden fünf, bet arößeren Vocalwerlen, zehzn, bei Werken, welche 
ben größten Theil bes Abends in Anſpruch nehmen fünfzehn und 
bei jochen, bie den ganzen Abenb zwanzig Thaler betragen. Audges 
ſchloſſen hiervon finb jedoch bie ven Birttofen zum Bortrag bienenben 

tie, und nur in befonberen Fällen behält fich deshalb bie Direction 
angjerorbentliche Befchlußfaſſung vor. — Es bürfte die Ehrenjolb- 
gabe, bie bereits in ben beutihen Mänrtergefangvereinen Eingang 
gefunben bat, ben Eoncertinftituten auf jeben —* zur Nachahmung 
empfohlen werben. 

*—* Zu Ehren der am 26. und 26. September in Dresben 
berfammelt geweienen unsiaubmitglieber murbe am 27. September 
in Leipzig von ben hieſtgen Männergefangvereinen ein Änger- 
Eommers veranſtaltet, bei welcher Gelegenheit Chöre von Ma rſchner, 
38 liner, Reicharben. A. zu Gehör gebracht wurben. 

Drndfehler-Berihtigungen. 

In. Ar. 40, ©.8656, Sp. 1, 3. 6» da... 6 — 8. 9.1. ©. &.2.3,30 vn. * a ia und 2. 17 
db. m. flatt Mellen — Mellon au leſen. 
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Yiiterarische Anzeigen. 

Bene Auſikalien, 
aceben erschienen im Verlage von Breitkopf und Härtel 

in Leipzig: 

Bach, Joh. 8., Passionsmurik nach dem Evangelisten Johannes. Die 
Chorstimmen n, 1 Thir. 6 Ngr. 

Beethoven L. van, Lieder für das Pianoforte übertragen von Fr. 
Lisst. Einzeln: 

Nr, 1. Mignon 7'/, Ngr. 
Nr. 2. Mit einem gemalten Bande 71,, Ngr. 
Nr. 3. Freudvoll und keidvoll & Ngr. 
Nr. 4, Es war einmal ein König 7'/, Ngr. 
Nr. 5. Wonne der Wehmuth 5 Ngr. 
Nr. 6, Die Trommel gerühret 71/, Negr. 

Ouverture fur, Orchester. Arrangement für das Piano- 
forte zu 4 Händen, 

Nr. 1. Coriolan. Op. 62 Cmoll 20 Ngr. 
Nr. 2. Leonore Nr, 1. Op. 188, C dur %0 Ngr. 
Nr. 3. Leonora Nr. 2. Op. 72. Cdur 26 Ngr. 
Nr. 4. Leonore Nr. 3, Opr 72. Cdur 1 Thir, 
Nr. 5. Op. 115 Cdur 25 Ngr. 
Nr, 6. König Btephan. Op. 117. Esdur X) Ner. 

Depransı ä., Op. 21. Vier CharakterstGücke für das !Pianoforte 
gt. 

Hollasnder, A., Op. 6. Sechs Lieder im Volkston für eine mittlere 
Stimme mit Begleitung des Pianoforte 20 Ngr. 

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine 
Singstimme mit Begleitung des Pfte, Zweite Reihe, 

Nr. 111. Brahms, J., Parole aus Op. 7. Nr. 2 7'/, Ner. 
Nr. 112. Eckert, C., Das Meer der Hoffnung aus Op. 18. Nr.7 5 Ngr. 
Nr, 113. Schumann, R., Der Abendstern ausOp. 79. Nr.1 5 Ngr. 
Nr. 114. — Des Buben Schützenlied aus Op. 79. I. Nr. 8.5 Ngr. 
Nr. 115. Gurlite, C., Er gagte so viel, aus Op. 18. Nr, 3 5 Ngr. 
Nr. 116. Mendelssohn, Spinnlied aus der Heimkehr 7: , Ngr. 

Mendelssohn Bartholdy, F., Heimkehr aus der Fremde. 
Darsus einzeln: 

Nr. I. Spinnlied für Fianoforte zu 4 Händen 7’/, Ngr. 
Nr. 1. Dasselbe für Pianoforte zu 2 Händen 5 Ngr, 
Nr. 11. Nachtmusik für Pianoforte zu $ Händen 7°/, Ngr. 
Nr. 11. Dasselbe für Pianoforte zu 2 Händen 5 Ngr. 

Reinecke, C., Op. 78. Te Deum laudamus. Herr Gott dich loben 
wir, für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von Blech- 
Instrumen und Contrebass. Partitur mit unterlegtem Clavier- 
auszug und Singstimmen 1 Thlr, 10 Ngr. 

Op. 79. Symphonie in Adur für grosses Orchester. Par- 
tatur 4 Thir. 

Behcla, B,, Op. 16. Requiem für Soli, Chor und Orchester, 
Yartitur 4 Thir. 15 Ngr. 
Clsrierauszug 2 Thlr. 15 Ngr. 
Chorstimmen 1 Thlr. 10 Ngr. 

-- Op. 18. Zwei Balladen für eine Bass-Stimme mit Be- 
gleitung des Pianoforte 16 Ngr. 

Siohmann, Fr,, Op. 28. Kleine Phantasiebilder für das Pianoforte 1Thlr. 
Stolze, H. W., Op. 25 Marsch aus der Oper; Claudine von Villa 

Beila für das Piaunoforte arrangirı 7',, Ngr. 
Wolf, B., Op. 9. Deux Moments musicala pour le Piano & quatre 

mains, 20 Ngr. 
Manfred, Dramatisches Gedicht von Byron. Musik von R, Schu- 

mann. Verbindende Dichtung für Concert-Aufführungen von 
R. Pohl .n. 20 Ngr. 

Fidelio, Oper, in 2 Aufzügen. Musik vonL. v, Beethoven. Voll- 
ständiges Textbuch mit Angabe der scenischen Einrichtung 
und Dialog. n. 7’/, Ner. 

Olsssischer Hlusik 
aus dem Verlage von 

3. Rieter-Biedermann 
in Leipaig und Winterthur. 

Euch, 0. Ph. E., Sonaten f,Clev.u. Viol. No.1 Hmoll, No.2Cmoll 
a1 Thir. 10 Nor. 

Häck, Joh, Beh., Erstes Violin-Concert (Amoli) S. Viol, und Pfte, 
bsarb. v. F.Darid. 1 Thlr. 5 Ngr. 

6 Fragmente a. d. Kirchen-Cant. u. Viol.-Sonate f. Pfte. 
übertr, v, Ü. Saint-Saene,. 1 Thlr. 10 Ngr. Einzeln No. 1 
15 Ngr. No, 2. 8. à 10 Ngr. No. 4. 5, 6. 4 7'f, Ner. 

- 5 Orgel-Sonaten, £. Pite. u. Viol. einger. v. E. Nau- 

mann (Esdur) 25 Ngr. No. 2 (Cmoll) 1 Thir. Nr. 8 {Dmoll) 
25 Ngr. No. 4 ‚E moll) 25 Ngr. No,5 (Cdur) 1 Thir. 7'/, Ngr. 
No. 6 (tu dur 27'/, Ngr. 

Bach, Wilh. Fried., Sonate £, 2 Ciav. 1 Thir. 20 Ngr. 
Besthoven, L. van, Op. 48. 6 geistl, Lieder. Für gem. Chor à ca- 

pella ges. v. H. Giehne Part, u, Stimm. 1 Thir, 15 Ngr. 
Polonsise u. Menuett a. d. Trios Op. 8 u, Op. 25 1. Pite. 

übertr, v, Ch. Delioux, 2% Ngr. 
Graun, C, H., Gigue f. Pfta 10 Ngr. 
Haydn, Jog., Adagio u, Scherzo a. d. Quart. Op. 54 No. 1 u. Op. 88 

No, 3 £. Pfte, übertr, v. Ch. Delioux 17'/, Ngr. 
. Variationen üb. d. österr. Nationalhymne a. d. Quart. 

Op. 16 No. 3. für Pfte. übertr, v. Dems. 15 Ngr. 
Kirnberger, J. P., Allegro (Fmell) f. Clav. 10 Nor. 
Mozart, W. A, Op. 114. Maurerische 'Irauermusik f. Orch. F. Pfte, 

einger. v. H. M. Schletterer. 121, Ngr. 
Adagio f. 2 Clar. u. 3. Bassethörner. F. Pite. einger. v. 

Dems. 1217, Ngr, 
— — Allegretto und Menuett a. d. Quart, No. 8 u. No, Tf. 

Pite. übertr, von Ch, Delioux 22", Ner. 
Serenade (Esdur) f. 2 Clar,, 2 Oboen, 2 Hömer u. 2 

Fagotten, F. Pfie. bearb. v. H. M. Schletterer. 1 Thir. 
Türk. Marsch (a. d. Sonate in Adur), F. Oreh. einger. Y. 

Pr. Pascal, Part. 17/2 Ngr. Orchesterst, 25 Ngr. Arrangement 

x, 4 Hdn. v. A. Horn. 17'/, Nger. 
Muffat, Georg, Passavaglia f, Ciav, od. Orgel 20 Ngr. 

Obige Werke, die eines Theils anerkannt zu den Perlen olas- 

sischer Musik gehören, andern 'Theils bis jetzt noch nicht oder doch 

nur in alter Schreibweise existirten, werden sich durch ihre schöne 

u. brillante Ausstattung n, Correctheit dem Pnblicum selbstempfehlen 

a, bürgen die Namen F. David, E, Naumann u, 2. w.fürdie Ge- 
nheit der Bearbeitung. Jede Buch- u. Muaikalenhandiung iat 

in den Stand gesetst, dieselben zur Einsicht vorzulegen. 

Bei Aug. Sehhroeter in Plauen erschien soeben und ist 

in allen Buchhandlungen fand 

Hiller’s vollständiges Choralbuch 
mit khinzugefügten neuen Melodien für 
Kirchen- und Schulchöre in vier ein« 

zelnen Stimmbeften 
herausgegeben von 

F. M. Gast, 
Cantor und Musikdirector in Plauen, 

Preis & Heft 6 Ngr. (In Parliea von 25 Exeniplaren nur 5 Nar.) 
Kirchen- , Schul- und ereinen, denen entweder die 

Choralpflege im Dienste deı Kirche eine Pficht ist, oder die su ihrer 
eigenen Erbauung Chorel singen, wird es erwünscht sein, das alt- 
bewährte Hiller’sche Choralbuch nicht nur, wie bisher auszugs- 

weise, sondern vollsiändig in der Handruhaben. — Bei der for- 

mellen Bearbeitung dieser Ausgabe sind die neueren Melodien mit 

berücksichtigt worden. Vorständen und Directoren FOR 

Gesangvereinen sei hiermit das Hiller’sche Choral- 

buch io dieser Form angelegentlichst empfohlen. 

— Der Sancerfreund. 
Heft I. Eine Auswahl kleiner guter Lieder für kleinere Schaler- 
Heft II. Eine Auswahl zweistimmiger Lieder für Schüler mitfleren 

Alters herausgegeben von F. M. Gsat, Cantor und Ma- 
sikdireetor in Plauen, 

Die Volksschule hat die Pflioht, hauptsächlich gute und echte 
Volkslieder zu pflegen und darauf ist im Sängerfreund vorgugsweiss 
Rücksicht genommen, 

Orug oem veopolb Schnauf in Yernzıy. 
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Inhalt: Die Dritte Agemeine Tontüuſtler-Verſammlung in Tarleruhe- Bon 
F. Brenbel. — E.M.v. cher? Biographie. (Fortſetzung) — Terteſfpen⸗ 
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Die Dritte Allgemeine Tonkünſtſer-Verſammſung 
in Carſsruhe. 

Die Beſprechungen nud deren Reſultate. Allgemeine Bemerkungen. 
Schlußwort. 

Von 

FS. Brendel. 

Zwei Mitarbeiter d. Bl. haben bisher über den Verlauf 
ver Feſttage im Allgemeinen, ſowie Über ven Werth ber künſt⸗ 
leriſchen Leiſtungen berichtet. Es bleibt mir jegt noch übrig, 
der Beiprehungen zu gedenken, und bie Rejultate verfelben zu 
verzeichnen, bies natürlich an biefer Stelle in aller Kürze, ba 
ber Inhalt beffen, was zur Dlittheilung vorliegt, zunächft und 
unmittelbar Doc, nur zu den Mitgliedern des Mufilvereins in 
näherer Beziehung flieht. Eine allgemeinere Bedeutung können 
die Reſultate unferer Befprehungen nur mittelbar und in fo 
weit beanfpruchen, als das Intereſſe und die Theilnahme am 
Mufitverein felbft fih in inmmer weiteren Kreifen zu verbreiten 
beginnt. Ich lege meinen Berichte die Referate zu Grunde, 
welche mir der Prototollant, Hr. Seminarlehrer A. W. Gott» 
ſchalg in Weimar, übergeben bat, und bin um fo mehr auf 
diefe Mittheilungen angewieſen, als ich felbfi bei der zweiten 
Beiprehung, durch anderweite Befchäftigung in Anſpruch ge- 
nommen, nicht zugegen war. *) 

Die Berhandlungen begannen unter meiner Zeitung, nad» 
bem außer den unmittelbar Betheiligten, den HS. Dr. Gille 
und Gottſchalg, noch tie HH. Dr. Pohl, Muſitdir. Riedel 
and Mufilvir. Weitzmann an der Zafel Plab genommen 
hatten, und nachdem ich einen Rückblick auf das, was fert ber 
Weimariſchen Berfammlung in ven Bereindangelegenheiten 

*) Eine ausführligereDarftelung der gefa ten Beſchlüfſe werben 
die Mitglieder bes Bereins in einem Geparatbrud erhalten. Alfen 
benen, bie in Carlerube nicht anweſend waren, ſollen gleichzeitig mit 
biefer Genbung and; bie übrigen Schriftſtücke, ein Katalog ber Biblio- 
tbef, ein Mitglieberwerzeichniß, ein Rechnungsabſchluß und ein Bro- 
gramm ter Garlsruber Berfammlung zugeſendet werben, 

M 42, 
Sehzigfier Band, 

V. Werermann & Comp. in Me Hork. 
f. Achtoitenbach in bien. 
Aub. Sieblein in Warſchan. 
€. Schäfer & Anradi in ᷣhiladelphia. 
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eſchehen war, vorausgeſchickt, namentlich auch ber fortgeſetzten 
ätigleit des Borftandes Erwähnung gethan hatte. Sch ge 

dachte barin zunächſt der Beichlußfaflung zur Gründung bee 
Bereins bei ber Leipziger Berfammlung im Sabre 1859, ſowie 
der eigentlichen Errichtung veflelben bei ver Weimarifchen 
Berfammlung im Jahre 1861, der Ausarbeitung der Statuten 
und der Publication berfelben in Verbindung mit dem erften 
Mitglieberverzeihniß im Jahre 1862 in Folge dieſer Befchlüfle. 
Nah Erledigung dieſer Aufgabe begannen die erforberlichen 
Borarbeiten, wie fie bei allen derartigen Unternehmungen fich 
wieberbolen. Hierauf erfolgte die Erpebition der Mitgliedkar⸗ 
ten, ein außerordentlich langwieriges und ſchwieriges Geſchäft, 
weil viele, die beigetreten waren, ihre Adreſſen nicht angegeben 
hatten, jo daß noch jetzt über Einzelne Zweifel obmwalten und 
bie erforderliche Ordnung ſich nicht ganz herſtellen ließ, 

Das Nächfte beftand weiterhin in ber Heritellung eines 
regelmäßigen Geihäftsganges. Zunähft mußte ſich bie ge- 
ſchäftsführende Section conftituiren, und die Arbeiten unter bie 
einzelnen Mitglieder verfelben vertheilen. Gleichzeitig 
wurden regelmäßige wöchentliche Conferenzen eingerichtet, bie 
Berbindung mit ter muſikaliſchen Section wurde eröffnet, und 
ber Gefchäftögang bei Einjenbung von Werfen ber Mitglieder 
feftgeitellt. 

Nachdem alle viefe fehr zeitraubenden Arbeiten beendet 
waren, konnte bie Frage nach Beranftaltung einer nächſten 
Tonkünftler =» Berfammlung in Angriff genommen werben. 
Hierüber ſind bie Mitglieder bes Vereins durch das im vorigen 
Sabre ansgegebene Sircular in Kenntniß gefegt worden. Nach 
mehrfachen Berbanblungen wurde Karlsruhe ald Drt der näd- 
ften Berfammlung gewählt. 

Die Anträge waren theil® von Mitgliedern, theils von 
ber geſchäftsführenden Section eingebradyt worben; aber aud 
bie von Anderen eingegangenen hatte bie Tegtere als zweckmäßig 
erfannt und Demzufolge zu ben ibrigen gemadt. ‘Diefelben 
bezogen fi beinahe ſämmtlich auf nähere Beftimmung einzelner 
Paragraphen der Statuten, Ergänzung, reſp. Abänderung 
berfelben ; einige neue Anträge waren hinzugekommen. 
Hr. Dr. ®ille hatte, nachdem wir ihm bas Material hierzu 
mitgetheilt, baflelbe verarbeitet, und legte jegt ſeine Ergebniſſe 
in ber durch die Statuten vorgezeichneten Reihenfolge ber Ber- 
ſammlung vor, ” 

Zunächſt wurbe bei $8, welcher eine zweijährige Friſt für 



Abfiht erwähnt, daß diefelben, ohne an ben Beſtimmungen ber 
Statuten Etwas ändern zu wollen, in nächſter Zeit womöglich 
alle Fahre itattfinden möchten. 

In Bezug auf $ 28, welder die Beſtimmungen über ben 
„engeren Ausſchuß“ feftitellt, vereinbarte man ſich darüber, 
daß der Vorſtand ermächtigt fein fol, nad feinem Ermeſſen 
auswärtige Agenten zu ernennen, bie im Intereſſe bes Vereins 
zu wirlen haben. 

Hinfichilich der Vorſchriften des 830 in Betreff des theil- 
werfen Wechfels, zefp. ver Neuwahl ver Borftandsmitglieder 
mwurbe, um Seit zu ſparen, beſchloſſen, va der biöherige Bor- 
flanb unverändert bis zur nächſten Berfammlung fortbe- 
ftehen tolle. 

Da ferner der in $ 32 vorgefehene, die Burenugefhäfte 
des Bereind betreffende Fall bereits eingetreten ift, daß dieſelben 
fih ganz außerorbentli vermehrt haben und nicht mehr als 
eine bloje Rebenbeihäftigung beforgt werden fönnen, — bie 
Vorbereitungen zur diesjährigen Berfanmlung nahmen vier 
volle Monate in faſt ununterbrochener Thätigkeit in Anipruc 
—, ſo genehmigte man, daß ein ftändiger Gehülfe mit einem 
firirten, dem gegenwärtigen Vereinsvermögen entſprechenden 
Jahrgehalt zu biefem Zwede angeftellt werde. 

Bei 8 34, weldyer Yeipzig als den Gefhäftsmittelpunct 
bezeichnet, kam tie Frage wegen Ertheilung ber Rechte einer 
juriftifchen Perfon an ben Verein im Großherzogthum Sachſen— 
Weimar zur Sprache, Die aber erft am folgenden Tage ihre 
vollftändige Erledigung fand. 

Zum Schluß diefer Sitzung wurde noch, im Hinblid auf 
8 38, bie Aufnahme inactiver Mitglieder, b. 5. ſelcher Perſonen, 
welche nicht unter bie dort namhaft gemachten Kategorien zu 
rubriciren find, genehmigt. Diefelben haben gleiche Beiträge 
wie die activen Mitglieder zu entrichten, können aber nur bie 
in & 36 unter 4, 5 und 6 gewährten Rechte beanfpruchen. 
Diejer Antrag wurbe geftellt, um Freunden und Gönnern des 
Bereins Gelegenheit zu geben, die Zwecke deſſelben zu fördern, 
Derinbemfelben Baragraph befindliche Sag, daß Nichtdeutſche 
als Vorſtandsmitglieder nicht wählbar find, wurbe aufgehoben. 

Hiermit wurde die erfte Berathung getchloffen. 
Die Verhandlungen des zweiten Tages wurben durch 

Hrn. Muſikdir. Riedel eröffnet, nachdem Die oben genannien 
Herren, mit Ausſchluß des Hrn. Dr. Pohl, an der Tafel Platz 
genomnen hatten. Diefelben umfapten zunächſt die Caſſenver— 
hältniſſe, namentlich Das Sinziehen der Jahresbeiträge, ein 
Segenitand, ven als reine Öefhäftsangelegenheitund für Nichte 
betbeiligte ohne Intereſſe in feinen Einzelheiten zu verfolgen, 
bier nicht am Orte fein würde. 
| Die nächſte Erörterung betraf die 88 43 und 44 und bie 
in benjelben vorgejehene Erridytung von Sweigvereinen und 
Berbindung mit anderen ſchon beſtehenden Vereinen. Ausführ- 
liche Beitimmungen über tiefe wichtige Angelegenheit waren 
eniworfen worden, und es wurde jetzt feitgefegt, unter welchen 
Modatitäten bereits beſtehende Vereine beitreten fünnen. Auch 
hierüber wirt ben Mitgliedern das Nähere mitgetheilt werben. 

In Bezug auf die ſchon bei $ 34 in ber vorausgegangenen 
Sigung erwähnte Ertheilung der Rechte einer juriftifchen Perſon 
an ben Derein wurde zunäcit das hohe Miniſterialreſcript 
wörtlich mitgetheilt. Die Berjammlung nahm daſſelbe allge- 
mein mit großem Danfe entgegen, und brtraute mit der mweite- 
ren Ausführung deſſelben, jenem ganzen Inhalte nach, Die ge- 
ihäftsführende Section, 

Nachdem nod der Heferent, Hr. Dr. Sille, feinen Dant 
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die Wiederkehr ber Berfammlungen feitftellt, ale Wunjd und | für das entgegentommenbe Vertrauen von Seiten ber geehrten 
Mitgliever ausgeſprochen hatte, erklärte Hr. Muſikdir. Riedel 
als Vorſitzender, bei vollſtändiger Erledigung ber auf Die Tages⸗ 
prbnung aufgenommenen Gegenftände, Die Berhanblungen für 
gefchloſſen. 

Schließlich noch Einiges zur Ergänzung und Bervellftän- 
bigung des bis jegt Mitgetheilten. 

Ueber das glüdlihe Gelingen tes Weiter jowie über bie 
alljeitig mahrnehmbare leichte gehobene Stimmung haben ſich 
bereit$ bie früheren Referate ausgeſprochen. Daffelbe bezeugen 
die Urtheile ver in- und ausländiſchen Breffe in der übergroßen 
Majorität ihrer Organe. Beſonders erfreulich tft es, mahrzu« 
nehmen, wie jene oft beklagte Gehäffigfeit, welde in früheren 
Jahren öfter zu Lage irat, mehr und mehr verfchwindet. Dan 
hat angefangen, Das was mit Wohlmollen gegen Alle, mit Un— 
partheilichleit und Gerechtigleitsliebe geboten wird, in gleichem 
Sinne aufzunehmen, die Einfiht in die von ung als richtig 
vertretenen Principien gewinnt alffeitig Boden, Daß hier und 
da auch abweichende, zunächſt aus Mangel an richtigem Ber- 
ftändniß unferer Intentionen entjprungene Anfichten ſich 
geltenp zu machen verfuden, liegt fo jehr in der Natur ber 
Sache, daß Darliber fein Wort weiter zu verlieren ift. 

Erfreulich; war aud, namentlih im Dinblid auf bie große 
Fntfernung des Dris, die ſehr zahleiche Theilnahme. Faſt alle 
Länder hatten ihr Contingent geſtellt. Am zahlreichſten war 
natürlich Süpdeutſchland vertreten. Stuttgart allein hatte mol 
gegen 20 feiner namhafteften Tonkünſtler gejenbet. 

Ich nenne von den Anweſenden, ohne bie ſchon in ben 
voraunsgegangenen Berichten in irgend einer Weiſe als unmit« 
telbar betheiligt Erwähnten wieber arzuführen, und ohne — 
was als felbfiverftändlih vorauszufegen — der Carlsruher 
Künſtler und Künftlerinnen Hier wieder beſonders zu gedenken 
(aus der Erinnerung zum heil, ba das gebrudte, dem Pro— 
gramm beigegebene Berzeihniß nur die biß zum 16. Auguſt 
Angemeldeten umfaßt, und von ben ſpäter Augelommenen nicht 
alle im Bureau fih gemeldet hatten): Die Damen: Frau 
v. Bülow, Frl. Döring, Hofpianiſtin aus Darmftadt, 
Fran Biarbot-Garcia, Frl. v. Bölfnig, Sängerin aus 
Berlin, Frau v. Schwartz, Scriftjiellerin aus Kom, Frau 
Dr. Bach-Marſchner, geb. Sande, aus Wien, Frau 
Kammeroirinefin Pohl, Frl, Hundt, Hofpieniftin aus Wei— 
mar, fowie tie rauen mehrerer Borftandsmitglieder, Frau 
Brendel, Frau Kahnt, bie Bianiftinnen Frl. Traut- 
mann aus Paris und Frl. Mehlig aus Stuttgart m, A.; 
ferner die HH: KHanmervirtuss Coßmann und Chorbirec- 
tor Götze aus Weimar, Staatsrath v. Sferöf und 
Gottin, v. Faminzin und v. Turgeniew, Schriftſteller 
aus Petersburg, Muſiklehrer Kelch aus Pleskow im 
Rußland, v. Bertha, Tonkünſtler au Peſth, Ferdinand 
Präger, Mufillehrer und Iournalift aus London, Bödel- 
mann, Pianift aus Utrecht, Den⸗Tex, Director der Geſell— 
ſchaft „Felix Meritis” aus Amitervam, Seifart, Dlufilichrer 
des proteftantifchen Gymnafiums und ber theologiſchen Facultät 
und Seidelmann, Mufiflehrer aus Straßburg, Muſiklehrer 
Schmieden aus Guebwiller in Frankreich, Dr. Merian aus 
Dafel, Muſikdir. Mertke aus Luzern, Prof. Chr. Fink aus 
Eplingen, Kammermuſikns Klotz aus Yömenberg, Maſchek 
Muſikdirector aus Heilbrenn, Müller, Cemmerzienrath aus 
Görlitz, vie HH. Pianofortefabrilanten Behftein aus Berkm, 
Blüthner aus Leipzig, Gebr. Steinweg aus New-York und 
Braunſchweig, Raim aus Stuttgart, die HH. Muſikalienhänd⸗ 
ler Topp aus Stralfand und Fallenberg mus Coblenz, 
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Sinold, Pianiſt aus Heidelberg, v. ber Tann, Pianiſt aus 
Schweinfurt, Mar Zenger, Zonfünitler aus Münden, 
F. Dräfele aus Dverbun, Hofpianiſt Rabenberger aus 
Sonbershaufen, Muſildir. Reiter aus Bafel, Capellm. Freu- 
denberg aus Mainz, Dr. Kraushaar aus Caffel, Muſik— 
lehrer Rockicki aus Celle, Hermanı, Drganift aus Anna— 
berg, Sapellm. Kalliwoda ans Donaueſchingen, Mufiloir. 
Dr. Naumann aus Jena, Mufiliehrer Richter und Gattin 
aus Magdeburg, Mufifvir. I. Brahms aus Wien, Mufil- 
lehrer Schiefer aus Hanau, Schulg- Beutben, Tonkünſtler 
aus Breslau, v. Wickede, Oberlteutenant aus Erivig in Med» 
fenburg, Soncerimeilter Strauß und Pianift Hetz aus Franuk⸗ 
furt a. M., Morik, Outsbefiger aus Oſtpreußen. 

Der Borftand res Muſikvereins war ſehr zahlreich ver- 
treten; außer den ſchon wiederholt bei verfchiedenen Gelegen« 
heiten Genannten: durch die HH. Kammerherr Dr. v. Yılzt 
aus Kom, Prof. Start aus Stuttgart, Muſildir, Rebling 
ans Magdeburg. Stuttgart allein hatte eine namhafte Zahl 
feiner heroorragendften Künſtler gefenbef; u. A. vie HH. Die 
rector Dr. Faißt, Concertm. Singer, Hofpianift Prud- 
ner, die Prof. Speidel, Yebert, Tod, Hofopernjänger 
PBallenreiter u. A. Die in Orcheſter Mitwirkenden find 
ebenfalls ſchon früher angeführt worden. 

Faſt alle ber in vorftehendem Berzeichnig Genannten ſind 
zugleicd; Deitglieder des Muſikvereins. Verſchiedene Bericht⸗ 
erjtatter aus Paris, London, Baden-Badeun jowie ber ſüddeut— 
Then Preſſe jinb mir nicht perſönlich befannt geworben. Ueber« 
haupt ift das vorftehenne Verzeichniß auch mit Einſchluß 
fanımtlicher in dem vorausgegangenen Berichten angeführten 
Kamen no lange fein vollſtändiges. 

Fine unverboffte Auszeichnung wurde dem Verein burd 
einen Beweis Allerhöhfter Huld, das nachſtehend mitgetheilte 
an ben jtellvertretenben Secretair bes Vereins gerichtete allergnä- 
digſte Handſchreiben Ihrer Majeſtät ver Königin von 
Preußen, weldes zugleich, wie bereits in d. BL, von ber ge 
ihäftsführenden Section befannt gemacht wurde, von einem 
Geſchenk von 200 Thaler an bie Bereinscaffe begleitet war, 
zu heil: 

„Ich beauftrage Ste dem Geſammtvorſtand des Allge- 
meinen Deutichen Mujnrereias, ber unter bem Protectorate 
meines Bruders, bes Großherzogs von Sachſen, einer für Die 
vaterlänbifche Kunft erfolgreichen Zufunft entgegengebt, Meine 
volle Anerkennung auszufprechen und Dein Bedauern auszu⸗ 
prüden, daß Ich, aus Geſundheitsrückſichten, auf pas Carlsruher 
Muſikfeſt verzichten muß. Zugleich erfuche Ich Sie, ver Caſſe 
bes Bereins beifolgenvdes Geſchenk von zweihundert Thalern 
zu überweifen. 

Baben, ben 23. Auguft 1864. 
Augufſta. 

An den Dr. C. Gille, 
3. 3. in Carlsruhe. 

Schmerzlich bebauert wurbe bie Abmefenbeit ber 
Allerböhften Brotectoren bes Bereins in Folge 
von nicht vorhergejehenen Behinderungen , jowie bie 
Krankheit des Hın. Dr. v. Bülow, bie, abgefehen von bem 
Betrübenden bes Falls überhaupt, eine theilweife Umgeftaltung 
des Programms nothwendig machte. 

Mit größter Anerkennung iſt endlich der Bereitwilligkeit 
der ſämmtlichen bei der Aufführung betheiligten einheimiſchen 
und fremden Künſtler und Künſtlerinnen zu gedenken, wie dies 
bereit au Hr. Dr. Gille in feinem beim Feſtmahl auf die— 
ſelben ausgebrachten Toaſt hervorhob; mit um fo größerer 
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Anerkennung, ald dieſelben zum Theil aus weiteſter Ferne her- 
beigelonmen waren und Mühe und Koſten nit gefcheut hatten, 
Ebenſo gebührt Hrn. Hofcapellmeifter Seifriz ber aufrichtigfte 
Dank für tie Bereitwilligfeit, mit ber er fofort eintrat und 
unvorbereitet fi der Function als Hauptfeſtdirigent unterzog, 
jowie für die vortreffliche Löſung der ſchwierigen Aufgabe. 

Unter den ausgeſtellten Inftrumenten verdienen noch bie 
von Hrn. Heß, Commiſſionair des Hrn. Schwechten in 
Berlin, vorgeführten Pianinog rühmlihe Erwähnung, Ich 
felbſt fand nicht Zeit, diefelben zu prüfen; es wurbe mir jedoch 
zum Theil von Kollegen des Hrn. Schwechten verfidhert, daß 
viefelben den vorzüglichften, welche gegenwärtig bei und gebaut 
werben, beizuzählen ſeien. Meberhaupt fanız ich nicht umhin, 
an biefer Stelle nod; des mächtigen Aufihwunges zu gebenten, 
ben bie deutſche Induſtrie in dieſem Zweige genommen bat. 
Die bei der Carlsruher Verſammlung gebrauchten Inſtrumente 
gaben ein ſprechendes Zeugniß dafür, und es wurde dies auch 
von ben anweſenden Ausländern, denen bie englifchen und 
franzöſiſchen Fabricate genau befanuat find, bereitwillig aner⸗ 
kannt. Dian fand, daß jest von einen Uebergewicht ber aus⸗ 
laͤndiſchen Induſtrie kaum noch bie Rebe fein fönne, 

Sp mwurbe abermald durch dieſes Feſt in vielfacher Be— 
ziehung ein beveutfamer Schritt gethan zur Annäherung an 
jene Zielpuncte, beren Erreichung fid der Mufilverein zur 
Aufgabe geftellt hat. Reben ven künftlerifhen Kefultaten ift 
namentlih auch ber Umſtand vongrößter Wichtigkeit, Daß bisher 
nch wenig betheiligten Kreifenunferes großen Geſammtvater⸗ 
lanbes, wo Vorurtheile mancherlei Art herrfchen mochten, ein 
Einblid eröffnet wurbe in bas wahre Wefen beffen, was wir 
zu erreichen beftrebt find. Nicht fern mehr dürfte die Zeit jein, 
wo ber Mufifverein mit Recht beanfpruchen darf, ein „allge 
meiner”, d.h. ein bie gefammten Kuuftbeitrebungen umfaflenber, 
die verſchiedenen Rihtungen fämmtlid in fi 
vereinigender zn fein, 

Ich ſchließe mit dem Wunſche, daß alle Betheiligte in 
Carlsruhe uns ebenſo ein freunblices Andenken bewahren 
mögen, wie und bie Erinerung an das Durchlebte unvergeß- 
li fein wird. | 

Wir laffen nun nod in nächſter Zeit bie Vorträge ber 
HH. v. Arnold und Dr. Zopff folgen, um damit Die Mittheis 
lungen über vie Verſammlung vollſtändig abzufchließen. 

C. M. u. Weber’s Biograpbdie. 
(Bortfegung.) 

Dirt aufopfernder Thätigkeit hatten bier bie Fürſten 
Lobkowitz und Kinski mit den Srafen Wrtby, Roftis, 
Slam Sallas, Desfours und Pachta den „Berein zur 
Beförderung ver Tonkunſt“ gegründet, aus bem einige Jahre 
fpäter das Gonfervatorium erwuchs. Aunßerorbentli ange» 
muthet fand fih W. von dem treuherzigen Theaterdirector 
Liebich, ber ihm von feinem Srankenlager die Hand entgegenfire- 
dend, ausrief: „Sie find der prächtige Kerl, ver Weber, ein 
Blitzdeixel auf dem Elavier, fie wollen mir ihre Opern verkau⸗ 
fen? Der Gänsbadher bat mirgejagt, fic find gut; bie eine 
füllt ven Abend, die andere nit, ich geb Ihnen 1500 Gulpen 
(Miener Währung) für beibe; ſchlagens ein!‘ Nach einem 
Soncerte mit Bärmann, weides Jedem einen Keingewinn 
vor 1240 Gulden abwarf, wandten fie fid; über Dresben, wo 
fie Niemanben vom Hofe trafen, nach Leipzig. Rochlitz empfing 
W. mit offenen Armen, deögleigen freundlich und geneigt 
Mahlmann und Methuſalem Müller, ſowie die Berles 



ger Härtel und Kühnel. Dagegen verhielten fih Schicht 
und Sampagnuoli fühl und abweichend, und das beabjich« 
tigte Coucert wurbe bis Mitte Januar verfchleppt, wo es end⸗ 
lich mit großem Erfolge ſtattfand. 

„In Leipzig begann ſich, zu Unfang des Jahres 1812, 
für W. Gelegenheit zu literarifcher Thätigkeit in foldyer Fülle 
zu bieten, daß e8 ein Glück für feine muſikaliſche Entwidelung 
zu nennen iſt, daß bie Verhältniſſe ihn an der Yortführung ber 
eingegangenen Berbindungen und ber Ausführung der Pläne 
binberten, mit benen er jih damals trug.” Er war nahe da⸗ 
ran, fi) bier von feinen Reiſegefährten und Kunſtgenoſſen 
Bärmann zu tremmen, längere Zeit in Leipzig feften Wohnfig 
u nehmen unb ein größeres Werk zu vollenden, das ihn ſchon 
heit Fahr und Tag in Mußeftunven lebhaft befchäftigte und 
mit bem er dann wenigitens einen Verſuch im Großen in ver 
neuen Sphäre anitellen wollte. Es ift bies ein Roman „Ton—⸗ 
tünftlers Erdenwallen.“ „Was feineignes Dafein an großen und 
bebentfamen Einprüden, an Müdenftihen und tiefen Wunden, 
an Leiden, an Liebe und Haß, an Künfllerintriguen und Künſt⸗ 
lerfreunpfchaft, an Erfahrungen in Theorie und Praxis ber 
Kunft und des Lebens, an ausgebildeten Anfihten und fern- 
ſchauenden Planen, ihm geboten und gelehrt hatte, mas ſein 
Geiſt an Willen und künftlerifcher Intuition, fein Herz an 
Liebe und Dumor enthielt, ſollte ſich in dieſem Komane auf 
bem Hintergrunde ber Erzählung eines fremben Lebens fpiegeln. 
Es würbe ihm dies faum gelungen fein. Immerhin würde Die: 
fer Roman, deſſen Bruchfſtücke wir im HII. Bande dieſes Wer- 
kes geben, ein Werl von ber entichiebenften Originalität, bas 
eben fo wie jedes feiner muſikaliſchen Werke die Eigenbeit 
feines Geiftes leuchtend an ber Stirne getragen hätte, ein 
Bud) voll glänzenber Wahrnehmungen, urfpränglicher, in lies 
benswürdiger Form Worgetragener Sunftanfichten, warmer 
Berfonen» und Charalterſchilderungen, gemerben jein, durch⸗ 
weht von einem Hauche bes hofpfeligfien Humors, ver dem 
Berfafler durch das Buch die edelen Herzen gewonnen hätte, 
wie er fie im Leben und in Tönen eroberte. Wie lehrreich wäre 
een ſolches Werk aus W's. Fever für bie Prarid der Kunſt 
und für die praftiichen Künftler geworben!” Zum Glüd for- 
derte ibn ber Herzog Emil, YAuguft von Gotha, eine 
ber geiftoollfien und intereflantejlen, aber auch wunderlichften 
und zerfahrendſten Perſönlichkeiten, durd einen feiner wun⸗ 
derbaren, genialen Briefe dringend auf, zu ihm zu kommen. 
Spohr, der bier bie Kammermuſik birigirte, ſah übrigens 
78’8. Herlommen nicht gern und behandelte ihn fühl und hoch— 
müthig. „Der Umgang mit dem Herzoge regte W. fieberifch 
auf, Aufanftrengende Tage folgten ſchlafloſe Nächte. Spohr 
lachte ihn aus und ſagte: „Wenn ih mit dem Herzoge fü 
geiftreich thun wollte wie Sie, ich könnte längft feinen Fiedel⸗ 
bogen mehr halten!” 

„Die Ivee, in Leipzig einige Monate, mit lterarifcher 
Arbeit beihäftigt, ruhig zu figen, war durch die Aufregung 
des Aufenthaltes in Gotha ganz verwifcht worden. W. be- 
ihloß, fein Schickfal noch ferner an das feines Freundes Bär- 
mann zu Inüpfen, mit ibm Weimar, Dresben, Berlin, con- 
certirend zu befuchen und im Herbite der Einlabung bes Her⸗ 
zogs nach Gotha wieder zu folgen.” 

„In Berlin follte auch ein Verfuch gemacht werben, bie 
„Sylpang“ durch perfönlide Einwirkung zur Aufführung zu 
bringen, obwohl fie nach einer, dort im Sommer 1811 ge 
machten Probe von den Capellmeiſtern B. A. Weber und 
Righini als „verworrene, unaufführbare Muſik“ bei Seite 
gelegt worben war.” In Weimar, wo er von ver Groß: 
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fürftin Maria Pawlowna ausgezeichnet wurde, ſah er 
fih von Goethe förmlich verlegenb geringfhägig behandelt. 
Um fo mehr zug es ihn „zu dem greifen Wieland, wie in einer 
Vorahnung bin, daß Werke gleichen Namens einft die buftigften 
Blüthen in beiver Ruhmeskranze fein follten.” Auch warb 
er mit deu bedeutenden Schaufpieler Pius Alerander 
Wolff, (Später Dichter ver Preciofa) bekannt, Gegen eine 
Aufführung feiner Sylvana intriguirte der dortige Capellmei⸗ 
fter Müller mit Erfolg. 

In Dresven fanden die Reiſenden eine auffallend abwei⸗ 
fende, faft unböflihe Aufnahme. Von Über AO Perſonen (am 
erften Tage wurden 33 Viſiten gemadıt) ignorirten fie fünf 
Sechstheile gänzlich, Dagegen wurden fie in die Darmonie‘‘, bie 
ausgezeichnetſte Privatgeſellſchaft, eingeführt, wo W. fehr durch 
Dreißig angezogen wurde, welcher dort nach dem Vorbilde von 
Faſch mit eiſerner Beharrlichkeit eine Singakademie durch⸗ 
führte. „Die Subſcriptionen zum Concert gingen erbaͤrmlich, 
die vornehme Welt betheiligte ſich, ba die Künſtler feine Ita- 
fiener waren, fat gar nicht, die Gefanbten pauvre, ber Hof 
nur äußerft ſchwach, ſo daß W. und Bärmann beim Empfang 
ter Subferiptionsliften ſich anſahen, lachten und ausriefen: 
‚„ Dresben erwiſcht und nicht wieber !’ 

„Wie fehr follte Das Gegentheil hiervon in Bezug auf 
W. wahr werben!‘ 

„wie Kritik nannte W's. Styl eine „Nachahmung von 
Spohr”, feine Inftrumentation und Mobulation oft nen und 
trefflich, aber auch oft vergriffen und bizarr, ließ aber bem 
Ernſt feines Strebens volle Gerechtigkeit widerfahren. Das 
Auditorium, fo Hein es war, ſchien an Qualität bes Beifalle 
befien Quantität erfeßen zu wollen, denn es war unabläfflg 
in Kundgebungen deſſelben.“ 

Den 20. Februar in Berlin eintreffend, betrat W. 
„hiermit zum erſten Male eine große, norbbeutſche Stadt 
zu einem Aufenthalte, lang genug, um das dieſer Capitale fo 
ſpecifiſch eigene, geiftige Klima auf jeinen feelifhen Organis⸗ 
mus nachhaltige Wirkung üben zu laflen.” 

„Seine künſtleriſche Individualität Hatte ſich bis dahin 
faſt lediglich unter dem Einfluſſe der leichtlebig anregenden, 
ſüdheutſchen Menſchennatur, reich wechſelnder, mehr ſtark als 
tief ergreifender Lebensereigniſſe, eines heitern Himmels und 
einer ſchönen Welt, entwickelt. Die Gefährten, deren Umgang 
beſtimmend auf ſein Leben gewirkt, waren einerſeits des Tages 
frohe, junge Künſtler, Studenten, junge Beamte von nuger 
zwungener fübbeutfcher, aber guter Sitte, andererfeits Tieber- 
liche Eavaliere, Sofptener von laren Grundſätzen, wunberlide, 
um heil tief derangirte Fürſtenſöhne, und endlich, mit we⸗ 
nigen Ausnahmen, rauen von leichtem Herzen und leichtem 
Sinne geweſen.“ | 

„Die Kunft an fich batte bei dieſen Lebensformen, biefen 
VBerkehrs⸗Individualitäten nichts verloren. Das Herz hatte auf 
biefer Wanderung über Berg und Thal ſtark zu ſchlagen, bie 
Bruſt die gefunde Luft tief einzuziehen gelernt, bay Buch ber 
Leidenſchaften war rafıh burdblättert worben, und die Seele 
bes Künftlers Hatte eine Mappe voll köſtlicher Bilder geſam— 
melt, veren Reichthum ben veifenden Künſtler jedesmal felsft 
in Erftaunen fegte, wenn er fie öffnete, um nad Studien zu 
neuen Werfen zu forichen.” 

„W's. kũnſtleriſche Individualität, wie fie fich fpäter funb- 
gab, fonnte unter folchen Verbältniffen fih wohl unendlich 
bereichern, aber nimmermehr vollenden,’ 

„Sur Durhbildung der Kunftrichtung, Die fein Genius hetre- 
ten mußte, um ſich unverkümmert in feiner ganzen Driginalität 



und Kigenheitdarzugeben, führten bie Prozeffe bes geiftigen Schaf« 
fend der alten unjterblichen !Dleifter nicht. W’s, Probuction 
m chne außerhalb ver Künftlerfeele contemplirenb ſtehende Kri⸗ 
tif nicht benkfbar, WB. ſchuf nicht für ſich felbft und um des 
Merfes ala Selbſtzweck willen, fondern er war fein eigenes 
Bublicum. Er ift der erſte von allen bebeutenben fchaffenben 
Muftlern geweſen, melde die Kunſt verftanden haben, mit dem 
Ohre der Maſſe ihre eigenen Werke zu hören und au ftillen 
Arbeitstifche ihre Partitur in eine burdpleuchtete, blitende 
Bühne, ihr eignes, darüber gebengted, bleihes Haupt in einen 
dunkelen, braufenden Saal voll lauſthender Menſchen verwan- 
delt zu ſehen, mit all ben taufent Herzen zu fühlen, mit all den 
zweitaufend Yugen zu ſchauen.“ 

„Diefe feltene Kunſt gab W. ven Zauberſtab des un- 
wiberftehlichen, Seuner und Maſſen fertreißenden, zwingenden 
Effects in die Hand, der feine Muſik vor aller anderen aus⸗ 
zeichnet." 

„Aber die Maffe, mit der er fühlte, war eine edle unb 
ideale Maſſe, darum find feine Effecte ſtels echt, edel und tief 
im innerften Menſchenherzen und in deſſen beiten Gefühlen be- 
gründet, während fpätere Meiſter, die pad Aeußerliche biefer 
Kunſt and verftanden, das allgemeine Publicum draußen 
in ihrer ſtillen Arbeitöftube hören ließen, ſtatt des ipealen, 
in das fih W. ſelbſt zu verwandeln verftand. Bei biefer 
Macht über vie Effecte lag aber für die künſtleriſche Abrun⸗ 
bung der Entwidelung W's eine Gefahr nahe, ber er, fo jagt 
ein Theil ver Kunftlritifer, Die ſtreng den architektoniſch durch⸗ 
geführten, harmonifchen Ausbau des Kunſtwerkes als deſſen 
vornehmſte Eigenſchaft fordern, nicht ganz entgangen ift, es 
ift die Berſchwendung von melodiſchen und barmenifchen Reiz⸗ 
mitteln, mögen biefelben auch jo wärbiger Natur fein wie fie 
wollen und die daraus entjlebende Gipfelung des Werks in 
eine Reihe nicht vollfommen ebenbürtig muſikaliſch verbunde- 
er Glanzpuncte, die mögen fie an fih jo werthvoll fein als 
fie wollen, den plaſtiſchen Guß, die reine Contur des Ganzen 
nicht zur Ausbildung fommen laffen, wie Stidereien, mögen 
fie auch aus Perlen und Edelſteinen befteben, ven ſchönen Fal⸗ 
tenwurf eines Gemandes hindern.’ | 

„Es ift W. gelungen, die Wirkungen biefer gefährlichen 
Eigenthümlichkeit feines Talente auf ein Minimum zır rebuct- 
ren, indem er feinen Werfen eine Eigenſchaft mitgab, vie er zu— 
erjt mit diefem Gewichte und in dieſer Bedeutung aus ber 
Malerei in die Muſik Herübertrug, und die niemald vom Ges 
nius allein in diefer Weife hätte geltend gemacht werden kön⸗ 
nen, jondern bie ein Product reiflichſter Neflerion. und von 
einem gefchulten Charakter conjequent feitgehaltener, objecti- 
ver Anſchauung der eigenen Werte ift. Es ift dieß ber „Yo- 
calten“ im Ktunſtwerke.“ " 

„Es gab vor W's. Zeit Fein muſikaliſches Werl, deſſen 
Sefanımtitimmung fi mit einem Worte hätte plaftijch cha⸗ 
vafterifiven laſſen, wie es gefchieht, wenn man beim Freiſchütz 
„Waldespuft”, bein Oberon „Elfenleben“, bei ver Preziofa 
„Zigeunernmärchenwelt“ fagt, oder wenn man ben Geſammtein⸗ 
prucd eines Gemälpes mit, Abenddämmerung“, „Morgenlicht‘, 
„Feſtlichkeit“, „Laͤndlich“ ꝛc. bezeichnet und bamit fofort im 
ber Seele des Hörers eine untrügliche Borftelung vom confe- 
quent und mit aller Dauer des Charakters feitgehaltenen 
Grundton ber Stimmung Des Bildes hervorruft.“ 

„Am die fe Eigenſchaft feiner Probuctiondforn zu erwerben, 
beburfte es vor allen Bingen der, fo vielen ſchwächer botirten 
Rünitlergeiftern verderblichen, und anderen, eben jo ſtark be- 
gabten, antipatbifben Turchbildung einer ftrengen und uner- 
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bittlichen Selbitfritil. Daß aber Berlin ber Ort dafür war, 
den Zrieb zu dieſer ſchweren Kunſt in W. zu ermeden und fie 
zu cultiviren, dafür fpricht ber Charakter ver pindifchen Ent« 
widelung der Bevölkerung biefer Stabt feit ben Zeiten der 
beiden, beftimmenb auf den Grundton ber geiftigen Lebensform 
ber lutheriſchen deutſchen Großmacht wirtenven, großen Ges 
nien: bed Denfers nnter den Königen, Friedrich, unter ben 
Dentern, Kant.” 

ſFortſetzung folgt-) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Am 6. October fand das erſte Abonnement⸗Contert im 

Saale bes Gewandhauſes flatt, Das Programm befielden — 
wie wir ed wicht anberd erwarten burften — brachte uns fa burd« 
weg nad allen Seiten bin nur Erinnerungen an bie ſchöne alte Zeit. 
Ge laͤßt fich freilich nicht leugnen, bag, wenn wahrhaft claffifche Tom⸗ 
gofitionen in erforberlicher geiftiger wie tehnilcher Bollenbung au 

geflibrt werben, dieſelben, als Duelle ber neueren Zunft, nicht nur 
Bergnügen, jonbern auch innigfte Begeifterung — ſogar bei uns Iün- 
gern ber neubentihen Schule, trotz unſeres verjchrieenen Rufe — 

erweden Können, und flets ermeden müflen. Anbererfeits aber ſteht es 
ebenio feſt, daß auf biefen Grund bin noch nit Alles, was über⸗ 
baupt ber Bergangenbeit angehört unb in berfelßen vielleicht mit 
Recht als groß gepriefen wurbe, auch über jeine Zeit hinaus unbe⸗ 
Dingt grofj und preiswilrbig zu bleiben vermöge. Wamentlich aber 
gilt pies von Sängern unb Birtuofen. — Die Spiken jenes Abenbs 
boten — gleichfalls wie gewöhnlich in ben Gewanbhausconcerten — 

die Orcheſterauffllhrungen, biesmal aljoe bie Adur⸗Symphonie und 

bie Anatreon-Duverture, — Werte, die im biefem Goncertinftitute 
längft eingeblirgert unb eingelebt, fi auf trabitionellem Wege in höch⸗ 
fer Vortrefffichkeit ala wirkliche Muſterleiſtungen — daher aber auch 
als Barabeleiftungen befiefben — erhalten. Die Übrigen Worträge 
befanden fi in ben Händen zweier zumeift noch aus früherer Zeit 

ber berühmten Säfte: der fönigl. preuß. Kammerfängerin Frau Dr. 
Loniſe Schlegel-Köfter unb bes Pianofortevirtuofen Hrn. Carl 
SH alls aus Mancheſter, belannt durch feine in biejer Stadt alljährlich 
veranftalteten Monftre-Koncerte. Bon Ürfterer hörten wir Recitativ 

und Arie mit Chor aus „Iphigenie auf Tauris“ („Cs iſt geſcheh'n, 
AU bie Lieben deckt bas Grab!“), zwei Arietten aus Händel's „Su- 
ſanna“ („Ihr grünen Au'n, du würzig Thal“ — eigentliä wol für 
Tenor —, und „Frag' bie Roſe ſüß son Duft), und Schubert's 
„Des Mädchens Klage“ (mit Pianofortebegleitung). Hr. Hallée trug 
bag Esbur-Eoncert von Beethoven vor, ſowie Soloſtilde von 
Stephan Heller („WBanberftunben” Op. 80. Nr. 2.) und Chopin 
(Bolonaife in As dur Op. 58). Man Tann ben Peiflungen ber 
Frau Köfter ohne Zweifel auch noch jest entnehmen, daß bieje 
Künſtlerin einſt in ber That großartig gewejen jein unb ihrem f. 3. 
weit verbreiteten Rufe volllommen entiprochen haben milfle. Ihre 
Vorträge zeugen von tiefer geifliger Auffafſung und hohem muſikaliſchen 
Berſtändniſſe. Aber es ift nur bedauerlich für uns, daß ihr gegenwärs 
tig — ganz naturgemäß — bie phyfiſchen Mittel fehlen, um durch 
alle erforberiichen Klang-Abichattungen ein vollftänbiges Bilb ihres gei- 
fligen Wollene wieberzugeben. In ihrer Stimme berricht durch— 

weg bie unangenehme Schärfe eines ſchon überreizten, verbrauchten 

Organs vor und verleibt ihrem Geſange — abgejeben ſelbſt 
son ben zum Vorſcheine kommenden Intonationsmängeln — 
eine gewiſſe Monotonie, welche mit ihrer erfichtlichen dramatiſchen 
Detlamationsbegabung zum öfteren im Wiberfpruche ſteht. Am Beſten 
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gelangen ihr unftreitig no bie Händel'fſchen Arietten, weil dieſelben 
an unb für ji ber jeineren dramatiſchen Ruancen nicht beblirfen. — 
Sr. Halle erwies ſich ala feiner ſchulgerecht vollenbeter Techniker im 

Piauoſorteſpiele. Seine Paffagen finb in Wahrheit rollenben Perlen 
zu vergleichen, fein Pianiſſimo tft von reizenbfier Zartheit, feine Cres- 

cendi usb Diminuendi refativ von einer jeltenen Vollkommenheit. 

Aber es fehlt ihm an ber erforberligen Kraft und Markigkeit bes An— 

ſchlags, um mit gleicher Untabelbeitigkeit nicht nur bie Noten, ſou⸗ 
dern au ben aus benjelben uns fühlbaren Geiſt bes jeelenerfchüttern- 
ben Beethoven ober bes leidenſchaftlichen Chopin wieberzugeben, 

Die Hellerfche Bluette Dagegen, zu welcher Das nur coquette Spie- 
len mit Tönen ganz gut paßt, gelang Hrn. Halle vorzüglich. — 

Des Bublicum beiohnte die Leitungen ſowol ber Frau Köſter als bes 
Hrn. Halls mit anhändigen Applaus. 

InderSoiréefürClaviermuſik, weſche Hr. Halléam 8. Octo- 

ber im Saale des Gewandhauſes gab, trug ex zwei Sonaten von Beet⸗ 
hoven (in Cdur Op. 58. und ir Emoll Op. 111), Ouverture, Ga⸗ 

votte 1 und 2, Paſſepid 1 und 2, und Echo (aus ber H moll⸗Partita) 

von ©. Bach, zwei Lieder obue Worte und Preſto Scherganbe fin Fis 

moll von Mendelsſohn, Städe von Heller (aus „Spaziergänge 
eines Einſamen⸗ und aus „Blumen-, Frucht- und Dornenftilder, fü 

wie Nocturne in Fmoll und Scherzo in Bmoll von Chopin vor. — 

Obſchon es uns nur möglich war, einem Theile biefer Borträge bei- 

wohnen zu können, jo fanden wir unfere obige Meinung bennod vol. 

fommen Seflätigt. Zuhörer hatten fich jehr ſparſam eingefunden. — 

Eros Alledem halten wir es für Pflicht, bie feine ausgefucht ſaubere 
Technik dieſes Künftters nochmeals hervorzuheben, noch bei weitem 
mehr aber ſeine Verdienſte um Hebung und Verbreitung ber Muſit 
in England, und insbeſondere der Beethoven-und Mendelsſohn— 
Literatur, mit Achtung anzuerlennen. V. v. A. 

Weimar, Anfang October, 

Am 38. September bat ung Franz Liſzt wieber fiir längere 
Zeit verfaffen, um nach Aufenthalt von einigen Zagen am Großherzogl. 
Hofe in Wilbelmstbal bei Eiſenach, in Begleitung der Frau von Bll« 
lom, über Paris, wofelbſt er feine hochbetagte Mutter zu begrüßen ge⸗ 
bentt, nah Rom zurüd zu fehren, in welcher Stadt er zum 20 October 
einzutreffen geben. Dem SGoethe’ihen Scheibegruß, ben ein Wei— 

marer Blatt bem verehrten Meiſter fanbte, glauben wir auch bier ein 

Bläschen einräumen zu mäflen; er lautet: 

Biele ſah'n Dich mit Wonne, 
Dich wünfchen viele zu ſehen. 

Reife glüdticht Bu bringſt überall 
Freude mit hen! | 

(Weimar, 1791.) (W. v. Goethe.) 
Noch ſchmerzlich bewegt von des geliebten Meiflere Abreiſe, traf 

uns nach wenigen Tagen ein neuer Beriuft: 
Muſildirector Kart Montaglgeb. 1817 in Blankenhain bei Weis 

mar) wurde Freitag Abenbs (30. September) urplößlich in bem Ver⸗ 
eine für Kunſt und Wifſenſchaft vom Echlage getroffen und verſchied, 
trog aller angewandten ärztlichen Hilfe, in ben Frühſtunden bes 1. 

Detober. Roh an bemielben Zage hatte ber unermübdlich Thätige im 
Seminare und in feinem rühmlichſt belannten Sejangbereine rüſtig 
gewirkt, unb warb um jo unerwarteter mitten ausber Bahn geriſſen! Was 
er als geiſtvoller Pianiſt und Clavierlehrer, als feiner voruribeilsfreier 
Kenner der Älteren und neueren Muſit in feiner Eigenichaft als Direc- 
tor ber Kirhenmmfil, als Geſanglehrer im Seminar und Gymnaſium, 
was er als gebiegener muſilaliſcher Schriftſteller (in früherer Zeit war 

er auch Mitarbeiter d. BL.) unb was er endlich ale ebler Menich fei- 
nem engern Breunbeskreife war: das wirb nicht vergefien werben. 
Am Montage früh wurde bie trbiiche Hille bes Verewigten unter 

ablreih er Begleitung zur Erde beftattet, nachdem ber Geſangverein 

— — 

bes Geſchiedenen und bie Kapelle unter Stär’s Leitung bie letzten 
Scheibegrüße in Tönen nachgerufen hatten. 

(Eöluß folgt.) 
| Hirn (Schluß). 

Au Bräbener Scheint bie Anſtalt wol die beſte Lehrkraft für dieſes 
Bebiet gewonnen zu haben. Grädener, ein heller, geiſtvoller Den⸗ 
fer, gleich gewandt mit ber Roten⸗ wie mit ber Wortfeder und mit ber 
mänblihen Rede, verftebt e8, bie Begriffe unb Geſttze ber Theorie ben 
Schillern ebenfo Har und ſcharf gegfiebert wie anregenb binzuftellen, 
Als Theoreriter wie Gomponift gehört er zu jenen geiſtreichen Bermitt- 
lern zwifchen Xit und Reu, kurz zu ben ächten „Niberalen-. Lehrend 
und erläuternb, bringt er in jebem Schritte auf Die praftiiche Seite ber 
Hegel ein. Daher lommt denn in feiner Theorie nur weniges Milßige, 
Unfruchtbare und Engberzige, Dagegen viel Anregendes zur Sprache. 
Dabin gebören 5. 8. feine Träftigen Winke in Bezug auf Perioden- und 
Sabbau, wie auf tbematiiche Arbeit nicht nur im alten Sinn, ſondern 
auch in dem Shumaun’s und Raff's. Störend wirken nur ein- 

zelne veraltete Berkote,z. B.abfoluter und relativer Fortſchritte von gewiſ⸗ 
fen Sntergallen. Dagegen find mir eine Mengetheils urwüchfig⸗geiſtvol⸗ 
ter, theils ben finniaften unjerer neueften Diufiffebrer: Marz, Haupt« 
mannund Weitzmann geſchickt eutnommener, theils auf beren Feſt⸗ 

ſtellnugen weiter bauender Sätze aufgefallen. Dahin gehört z. B. bas 
Arbeiten aller jogenaunten Diſſonanzharmonien aus dem verminderten 
Dreiflange. In biefelbe Reihe zählt bie burg Gräbener endlich auch 

in unfere füddeutſche Mufifiebreranflalt verpflangte Darlegung des 
viefperfegerten übermäßigen Dreillangs und jeiner Ab« wie Unterarten. 
Kur wäre ber Grädener'ſchen Lehre ein populaireres Gewand zu 
wünjden. Demungeachtet haben bie Zöglinge auf alle ihnen geftellter 
Fragen ziemlich raſch und trefflih geantwortet, und Hub namentlich in 
Reinpraltiſchem nicht hinter ihrer Aufgabe zurückgeblieben. 

Sch babe Ion früher wiederholt auf bas Lildenhafte bes rein- 

wifſenſchaſtlichen Unterrichts am biefigen Confervatorium auf 
merkſam gemacht, Die ſolchem Wirken eingeräumte Sphäre ift in ge- 
gebenem Falle offenbar zu eng gezogen, Des Hilnftlers Lebensziel if 

ja harmoniſche Durchbilbung feiner reinmenſchlichen Geſammtheit. 

Wo bleibt aber alles dem Künſiler für ſeine Ausbildung außerdem 
Nothwendige, als allgemeine und Fachgeſchichte, deutſche— 
Sprache und Styliſtik, Literaturgeſchichte und Aeſthetit 
alte und neue Sprache n u. ſ. w.? Außer Declamationslehre, 

wird am wiener Conſervatorium blos ein ſehr dürftig befielltes Colle⸗ 
gium für ttalienifche Sprache gegeben. Es könnte indeß ſelbſt ein 
ſo lückenhaft vertretener wiſſenſchaftlicher Unterricht für den Muſiker 
immerbin fruchtbringend fein, würde mindeſtens in dieſer Sphäre nach 
einem feſtgeſtellten Plane zu Werle gegangen. Man ſollte zuförderſt 
ben für Zoeglinge paſſenden Schatz deutſcher Dichtungen nach Ge⸗ 
ſchichtskategorien abgliedern. Weiter hätte man ben Schliern all 
basjenige aus bem Lebenslaufe bes ganz ober bruschjtüdmeife vorgeführ⸗ 
ten Dichters mitzutheilen, was befien künſtleriſche Gigentgimlichkeit 
bedingt hat. Auch würde e8 nöthig fein, wenngleich in aller Kilrge bie 
Stellung jebes Dichters zu feiner und unjerer Zeit zu beleuchten. 
Selbſtverſtaͤndlich müßte eine folche Darftellung, um nachhaltiger zu wir- 
fen, mögsichft populair und geiſtvoll, ja vielleicht wigreih und kurz⸗ 
weilig gehalten fein. Bis jetzt wich jeboch im Gegentheil ganz ohne 
beitimmte Wahl und Sicht bald fogenannt Claſſiſches, bald Reueſtes 
aus biefem Bereiche bervorgegriffen und ben Schlilern nach einer ge» 
wiffen Betonungs- Schablone mechaniſch eingeprügt. Hierbei geben nux 
metrijch-profodifche Aenerlichkeiten, nichtaber ber Gebaufengebalt unb 
überhaupt bas Geiſtig⸗Seeliſche ber betrefienben Dichtungen ben Aus⸗ 
ſchlag. Es jeı mit biefen Worten leineswegs bem am bieflgen Conſer- 
patorium angeftelten Fachprofeffor ber Stab gebrochen. Im Gegen- 
theile nimmt, wie vorbem ber leiber viel zu früh verftorbene Inlius 
Schwenda, jebt 3 Weilen als feinfühliger Dichter un Mann 



ber Wiſſenſchaft eine hervorragende Stellung ein. Es iſt Das verzopfte 
Lehrſyſtem ar umjerem Eonfervatorium. Es ift bas reactionaire uralte 
Statutbeffelben, gegen welches hier entſchieden zu Felde gezogen werben 
muß. Daß unter biefem Drucke Nichts reifen und gebeiben kann, ift 
Har, Wenn demungeachtet ſelbſt bier manches ſchöne Kalent zum Durch⸗ 

bruch gelangt, wie 3. B. bie ſchon bei Gelegenheit ber Singſchulen zur 
Spradhe gelommenen Frl. Seehofer und Bifchof, ferner bie Da- 
men: Scypel, Ritter, Margoles, Stein, Engel und Del- 
court: fo Spricht dies gleich vortheilhaft fiir die geſchicke Mühewaltung 
bes Lehrers, wie für den geſunden Kern der Schiller. 

Den Schluß aller Prüfungen Bilbete ein unter Director Sell- 
mesberger's Yeitung anregend zufammengeflelltes Pafliccio homo—⸗ 
unb polyphoner, bocaler wie orcheftrafer Aufführungsſtücke. Schu—⸗ 

mann’s „Duperture, Scherzo und Finale» (Op. 52) ift am biefigen 
Orte faum lebensvoller gehört worben, als Durch biefes Zöglingsor— 
chefter. Ebenſo ift vielleicht Die Tdur⸗Arie für Sopran ans „Fibeliv- 

und” jene aus Händel’ „Semele“ ſchon gefanglich kunſtvollendeter, 
ſtylvoller vorgetragen werten, als Durch bie Übrigens nicht unbegabten 
und jtrebfamen Elevinnen, Sr Biſchof un Frl Wald- 

mann; ſchwerlich ift aber jemals der infirumentale Theil ber Arie 
mit fo einmlüthiger Weihe, Kraft und Liebe wiebergegeben worben, als 
durch dieſe reich beſetzte Capelle angehenber Künſtler. Chopin’s Duo 
für zwei Claviere warb durch die Dach 'ſchen Eleven Frl. Brunner 

and Nibelſchiltz mit feinem Geſchmacke und Gefühle, und dabei ächt 
ſalonfähig, wie das Stück es verlangt, ausgeführt. Der Zögling Gil«- 
ferenbiich ſpielte mit ſchönem Zone und gewanbter Technik ein — 
allerdings als Compoſition erbärmlihes — Stitd von Servais. — 

Dit biefem Zöglingsconcerte, auf das bie Prämienvertheilung 
folgte, warb ber Eyckus diefer Prüfungen beendet. — 

Das Gejammtergebniß ſtellt fich, was techniſche Bor« und Durch⸗ 
bilbung betrifft, glanzooll gerug heraus. Zur Entwidelung der gei- 
figen Seite Dagegen haben, wie gezeigt , allerdings blos Director 
Helimesberger und Grädener entſchieden beigetragen. Indeß 
finb fhon berartige Anfänge höchſt beachtenswertb. 

Wird in ſolcher Art in allen Unterrichtsgebieten biefer wie aller 
außerbem in unferer Hauptſtadt beſtehenden Unterrichtsanftaften fort 
gefahren, jo dürfte ich Doch nach und nach Die Entwidelung der geiſtigen 
Seite, dem Mahnrufe ber Zeit folgend, erfolgreich berausbifpen um den 
angehenden Künftier zu dem unjerer Zeit angemeffenen Ziel zu fiihren, 
nämlih zu harmoniſcher Durchläuterung bes nom Tonkuünſtler un« 
trennbaren Geſammtmenſchen. 8. 

aa Tr m · N 

Kleine Zeitung. 

Tagesgescuichte. 
Toncerte, Reiſen, Engegemenis, 

*—? Pr. Shmibtin Wien, ber durch eine längere Krankheit 
verhinbert war, am Öofoperntheater aufzutreten, bat fürzlich als Eom- 
tur im „Don Juan“ feine Thätigfeit wieder mit großem Erfolg be 
onnen. 
a Hr. Maria Gar, gegenwärtig eine ber beiten Sänger 
rinnen Frantrtichs, wurde für Die große Oper auf weitere flnf Sakre 
mit 60,000 — Jahresgehalt gewonnen. 
+ Infolge eines freundſchaftlichen Uebereiukommens zwiſchen 

bem Director Bagier und dem Director der Atadémie impériale 
wird der Tenoriſt Naubin beider letzteren thätig fein, doch hat Nau⸗ 
bin bie Verpflichtung für eine gewiſſe Anzahl von Vorſtellungen ſich 
Bagier zur Berfügung zu flellen. 
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—* Merefli gebenkt in Warfchau eine italienifhe Oper zu 
errichten und hat zu bielem Zwecke bereits, wie nerlautet, bas Ebepaar 
Bettini⸗Trebelli engagirt 

*—* Theosbor Formes hat fein Baflipiel in Nürnberg als 
Raoul in ben Hugenotten“ angetreien. 

»— Herr Leopold Sräßmaderift als erſter Violoncellifl 
ber berzog!. Hofcapelle nach Meiningen (an Stelle des mit dem 
Brüber-Linartette ausgetretenen Wilhelm Müller) berufen worden. 

Muſikfeſte, Aufführungen 
*—In Norbbaufen janb am 11. September ein Sanger⸗ 

tag ber Geſangvereine ber bortigen Umgegenb ftatt, bei welcher Gele. 
genheit u. A. Sompofitionen von Neitharbt, Abt, Speibel, Ert 
und Kalliwoda zu Gehör kammen. 

*—#* Das erfte eibgendöfiiche Blehmufitfeft wurde An- 
jeng Sebieinber in Solothurn abgehalten, bei welchen fich gegen 3000 
usfünrenbe betbeiligten. 

*—* In New-York wurde Hizzlih Haybu'a „Schöpfung“ 
hit, und zwar mıt großem Erfolg. zum erſten Dale aufgef 

Hrue und neueinfludirie Opern, 

4 Beißelegeubeit bes Geburtsfeſtes der Königin von Breußen 
am 30. September wurde in Beriin Glud’s „Orpheus“ gegeben. 

*—* Die Theaterfaifen in Stuttgart wurde mit „ leſſan⸗ 
bro Strabella“ eröffnet. Die zweite Vorſtellung war „Zannbäujer« 

*“—* Berbi joU beabfihtigen im lyriſchen Theater zu Paris 
jeinen „BRacheth« in Scene fegen zu laflen. 

—* Wir erwähnten bereits wor einiger Zeit, daß Benebict 
am einer neuen Oper arbeite, Dieſelbe heißt” Esmeralba« und ſoll nach 
Weihnachten in Yonbon zur Auffübrung gelangen. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 
"—* Roffintift zum Ehrenpräftbenten bes Comites, weldes 

5 in Staltem zur Errichtung eines Denfmals für Guibo vo. 
rezzo gebildet hat, ernannt worden, und hat berfelbe bie Wahl ange- 

nommten. 
*—Joachim Naffin Wiesbaden erhielt von dem Herzog 

von Naffau, aus Anlaß vom deſſen Regierungsjubiläum, ben Eivil- 
und Milttairverbienflorben, und bie Capellmeifter Hagen und Jahn 
bie goldene Medaille flir Kunſt und Wiltenfcheft. 

*—* Der Fldtenvirtuos Terfchalaus Wien concertirte vor 
furzem in Siebenbürgen, und gab baielbft im letzten Monat 17 
Eoncerte, darunter zwei in Dermannftabt. Ein Melobram von ibm, 
„Die Mutter“ fand ſolchen Beifall, daß fich ein Somite bildete, welches 
ihm einen jchweren filbernen Lorbeerkranz zum 2 anent machte mit 
ber Widmung: Terſchak dem Eomponiften bes Melobrams „Die 
Mutter“ von feinen Berebrern. Hermannftabt 1864.“ 

Perſonalnachrichten. 
*—* Dr. Earl Löwe in Stettin R von einem Schlaganfall 

betroffen worben, und folk in Folge beffen ſehr leidend fein. 

Todesfälle, 

‚+ In Reubnib bei Leipzig flarb am 30 September ber 
vielfach verbiente Buch« und Mufifalienhänbler Frie drich Hofmei- 
fer im Alter von 82 Jahren 9 Monaten. 

£ripziger Sremdenlifle. 

“—t Im biefer Mode beſuchten uns: Frau Dr. Schiegel- 
Käfer, Hr. Charles Halle, Hr. v. Zarezicki, Hr. Kammervir⸗ 
tuos D. Popher Bil. Brauer aus Naumburg, Hr. Wallerſtein 
aus Dresben, Hr. Kantor Pelle aus Zeik, Hr. Dr, Gille aus Fena. 

Vermischtes. 

*—t In Neapel wird ein neues Theater gebaut, welches ben 
Kamen: „Theater Donizetti" erhalten ſoll, aber nicht filr Die Oper, 
fondern für franzöfifche Luftipiele befimmt iſt. So weit geht die Pie⸗ 
tät der Italiener fllr ihre gefeierten Tonmtiſter. 
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Deutsches Sängerbundesfest in Dresden. 
Der deutsche Sängerbund, welcher nicht nur die Ausbildung und Veredlung des deutschen Männergesanges 

anstrebt, sondern zugleich durch die dem deutschen Liede innewohnende einigende Kraft in seinem Theile die nationale 
ZAusammengehörigkeit der deutschen Stämme atärken und an der Einheit und Macht des Vaterlandes mitarbeiten will, 

begeht im künftigen Sommer sein erstes Bundesfest in Dresden. Für dieses Fest sind zwei Hauptproductionen 
in Aussicht genommen und in dem Programme, welches im,Uebrigen abgeschlossen ist, haben wir noch Raum 
für einige, etwa vier, neue, der Oeflentlicbkeit noch nicht übergebene Compositionen gelassen, welche hiermit 
zur freien Uoncurrenz ausgesetzt werden. 
Zwar lässt der angegebene Zweck des Sängerbundes Compositionen, welche einen patriotischen Stoff behandeln, 

besonders wünschenswerth erscheinen, indessen wollen wir den Herren Componisten in der Wahl des Stoffes ebenso wie 
in der Art der Behandlung freie Hand lassen; nur erheischen es die Verhältnisse, dass die Compositionen zu ihrer Auf- 
führung wo möglich nicht eine Zeitdauer von mehr als 15 Minuten in Anspruch nehmen, und nicht ungewöhnliche 
Schwierigkeit der Binübung bieten, auch insoweit sie auf Instrumentalbegleitung berechnet sind, von Baiteninstrumenten 
nur allenfalls Bässe und Celli erfordern dürfen. 

Von Aussetzung vun Preisen haben wir absehen zu dürfen geglaubt, denn indem wir bei der ohnedies vorhan- 
denen Unmöglichkeit, durch besondere persönliche Einladung allen gerechten Ansprüchen entgegenzukommen, mittelst 
Eröffnung der freien Concurrenz Jedem das Programm eines allgemeinen deutschen Sängerfestes zugänglich zu machen und 
so zur Unterstützung eines Unternehmens Anregung geben, welches gleichzeitig eine künstlerische und eine nationale Idee 
verfolgt, appelliren wir lediglich an den Patriotismus unserer deutschen Componisten. 

Mit der Entscheidung über die Annahme der Composition, welche dem Componisten zugleich die Berechtigung 
gewährt, selbst die Aufführung seines Werkes zu leiten, sind betraut die Herren Kapellmeister Franz Abt in Braun- 
schweig, Musikdirektor Cantor Julius Otto und Hofkapellmeister Dr. Julius Rietz in Dresden, und wir bitten, die 
Compositionen unter Motto und unter Beifügung eines, dasselbe Motto tragenden geschlossenen Couverts, in welchem 
die Adresse zu finden ist, bis spätestens den 1. December dieses Jahreg an Herrn Musikdirektor Cantor Otto in Dresden 
einzusenden. 

Dresden, den 26. September 1864. 

Der Gesammtansschnss des dentschen Säugerbundes. Der Lokalfestausschnss. 
Dr. Otto Elben aus Stuttgart. Staatsanwalt Held. 
Justitzrath Dr. Meyer aus Thorn, Feuervers.-Beamter (. A. Noack, 
Advokat Beckh aus Lindan. Kaufmann Barteldes, 
Dr. jur. Ad. Hach aus ‘Travemünde. Aktuar Schwerdfeger. 
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Literarische he Anzeigen. 

Hene Musikalien Soeben it erschienen. | 

im Verlage der Simrock schen Musikhandlung in Berlin: Musica theatralis, 

Arnold, Aug., Mazurka de Salon für Pianoforte 15 Sgr. . 
Bradsky, Th., Zwei Lieder für eine Stimme mit Pisnoforte-Beglei- d. i. 

Vollständiges Verzeichniss sämmtlicher seit dem Jahre 1750 
tung, Op. 18. No. 1. „Schliesse mir die Augen beide‘‘ 7'/,Bgr. 

Idem, No. 2. „Blisnbeth‘“ Volkslied 5 Sgr. bis zu Ende des Jahres1863 im deutschen und auswärtigen 
Handel gedruckt erschienenen : 

Op. 19. „Stumme ziebet, Lied für eine Stimme mit Pie- 
ee tz Bg g 

Caudelle, E. Op. 6 — — Hour Piano 15 Sgr. 

Tunman qnO 76. Polka de Selön pour Piano 15 SEr., du Opern -Clavier-Auszüge mit Text 
und aust (Margarethe 0358 Oper, voils ger Cla- 

vier-Aussug ar. für Piano solo. netto 1 Thlr. 10 Ser. nnd sonstiger für die Bühne bestuumter Mnsikwerke, 
Köhler, Louis, Op. 140. Tägliche Clavierübungen zur Ausbildung 

der Technik, in permanenten Repetitionen, eingeführtem Con- nebst Angabe der Verleger. 
servatorium der Musik zu Leipzig und an den Conserra- Ein Beltrag zur musikalischen und dramatischen Literatur. 
torien der Herren Prof; Dr. Th’ Kullak und Prof. Stern h. 1 
in Berlin. 1 Thir. 15 Sgr, 8. broch. Preis 71/, Sgr. ord, 

Laverrens, 0. Op. 15. Erinnerung an Sonderburg. Idylle für Pia- Erfurt, September 1864. 
noforte gr. 

Liebig, Jul, Op. 16. Namenlose. Polka 7!!, Sgr. E. Weingart. 
Sebaldt, H. C., Op. 16. Drei Lieder für eine Stimme mit Pianoforte- 

Begleitung 15 Sgr ER | u 
Seligmann, H,, Rheinise he Polka für Piauoforte T7!/, Sr. 
Slawitzky, P., Op. 13, Turnermarsch für Pianoforte 7'/, Sgr. 
T. v. 8, (Therese von Sellhausen), 3 Lieder für Alt oder Bariton mit 

Pianoforte-Begleitung 10 Sgr., 

Echt römische Darmsaiten 
(frisches Fabrikat) 

sind angekommen und empfiehlt 
C. F. Leede in Lei prig. 

— ——— 

Drud ven Leopold Schnauß in keipyiz. 



ZSeipzig, den 21. October 1864. 

Ben Hieler Zeitſchriuft erichetut jebe Wece 
1 Summer ver L Pier 124 Bogen. Preid 

et Jabrganget fin 1 Banbe) 4,4 Fiir 

Beitschri 
Neue 

ft für Musik. 

Inlertiondgebähren bie Periigelfe 4 Par. 

Adennement nee alle Peftämter Buch 
DMufitaliexe sub Exnfi-Doublamgen an. 

Stang Srendel, Berantiwertlicher Redacteur. — Berleger: €, F. Rahnt in Leipzig. 

Traurmein'tde Buch⸗ & Mufith. M. Babx) in Berlin. 
Ar. Uprikeyk a W. Aut in Prag. 
Gebrüber Aug in Züri. 
Vaihan Widarckfen, Musical Exchaags in 'Bofton. 

— — —— — u ——— — — — — — * -. — 

Inbalt: Wie ift ber Männergefang im Stande, Einfinf auf bie Entwickelnuug 
bes beutichen Bolfed anszulben? Bon Dr. Hermann Hopf. — T. M. v. 

Weber“e Biographie. (Fortſetzunge) — Teorteipendenz (Heipgig, Weintar, 

Herloßn, Soeſt). — Altint Ichtung Tagesgefchichte, Bermiſchtes). — Lite 

rarifche Anzeigen. 

Wie ift der Männergefang im Stande, Einfluß auf 
die Entwickelung des deutfchen Volkes auszuüben? 

Bortrag, gehalten ton Dr. Hermann Zopff auf ber beutichen Ton 
fünftlerverfommlung in Earlaruhe am 26. Anguſt 1864 

Geflatten Ste mir, hochzuverehrende Anweſende, ihre 
Aufmerkſamkeit auf ein Gebiet zu lenken, auf welchen kräftige 
Regeneration um jo grünblicher Noth thut, als vie Folgen der 
Berjeihtung diefes Gebietes ſowol in künftlerifcher wie im 
nationaler Beziehung immer nachtheiliger und bevenklicher her⸗ 
vortreten. Ich meine eine ächt deutſche Krankheit, namlich die 
bisherige Art und Weife ter Pflege des veutihen Männer: 
gefanges. " Schweifen wir durch bie meiten Gauen unferes 
Ichönen Vaterlandes, wann und wohin wir wollen! Weberall 
und überall Mingen und Jahr aus Jahr ein von allen Orten 
deutſcher Gefelligfeit — aus dem Munde einer Anzahl ge- 
nügjamer Gejangs-Enthufiaften — dieſelben ftereotgpen Weifen 
entgegen, in beren engen Örenzen der deutſche Geihmad mit 
einem Uebermaß jentintentaler Empfinbfamfeit, befonvers aber 
mit einer Ötetigfeit ſchwelgt, welche fi einerſeits bei dem 
Engländer gipfelt, der einem ſchottiſchen Sadpfeifer mit un 
verwüſtlich ausdauerndem Entzüden zubört, anbererjeits lebhaft 
ası Das gebankenloje dolce far niente erinmert, in welchem ver 
Verfer halbe Tage lang dem Plätjchern einer Fontaine lau- 
schen kann. 

Mag es dabingeftellt bleiben, ob der Germane einft aus 
den perfiichen Gefilden Karamaniens übergeſiedelt ift — in 
diefer Neigung zum Sich-Verſenken in träumerifhe Zuſtände 
zeigt ſich eime auffallenne Aehnlichkeit mit morgenländiſchen 
Böllern. Die Urſachen Hiervon find Dagegen nicht biefelben. 

Bei ven Deutſchen find fie etnerjeits die für andere 
Bölfer fait unheimlih-unbequeme Ziefe feines berrliden Ge- 
müthe, andererfeita Mangel an nationalen Eigenfhaften, 
als Selbftgefühl, Entſchiedenheit, Schlagfertigfett. Könnte ver 
Sirem des bentjchen Gemüths ſich frei in legtere Eigenj&aften 

N 43, 
Sechzigfter Band. 

3, Wenermone & Comp. In Reto Dorf. 
f. Achtoptaboch in Bien, 

Kur, Airblein in Warfchau. 
E. Ahöfer & Aorabi in Philabelphta. 
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ergießen, er vermöchte Welten zu bewegen und bie Herrſchaft 
bes Geiftes weithin über bie Erbe zu begründen, während er, 
noch immer gehemmt durch beren Mangel, im Schlamme uto« 
piftifcher Sentimextalität verfumpfen muß. 

Diefe große, Acht beutihe Krankheit bat ſich aber zu 
verfchiebenen Zeiten auf verjchtevene Art geäußert, und fo iſt 
denn, befonbers jest, das Acht bilettautifche Schweigen im rein 
finnlichen Boll ober Hohlllange von Männerftinimen, das wahr- 
haft unverbroffene Abfchreien oder Abfallfettiren unferer für 
diefen Tagesbedarf ebenfo unermüdlich gelieferten Schablonen 
literatur eben nichts Anderes, als eines der vielen Symptome 
jener großen Epidemie. 

Es wäre ungerecht, den bisherigen fegensreihen Einfluß 
bes Männergeſanges, troß feiner oberflächlichen Kiteratur, 
auf bejtimmte Volksclaſſen, beſonders auf vie bes Handwer— 
kerſtandes verkennen zu wollen. Für dieſe wurde er eine noth- 
wenvige (wenn ich fo jagen darf) Uebergangs-Lockfpeiſe aus 
dem früheren roben Gerbergsleben zu dem Sinn für eblere, 
geiftigere Erhelungen, und dadurch natürlich wiederum eine 
nothiendige Hebergangsitufe zur erſten Weckung von Gefühl 
und Geſchmack in höherem Sinne. 

Im Intereſſe aller geiſtig Höher Stehenden dagegen 
wirb es nachgerade hohe Zeit, den fomwol geiftig als körperlich 
immer verberblicheren Folgen energifch zu ſteuern, welche aus 
bem bisherigen Treiben unjerer unzähligen Liebertafeln ber- 
borgingen. 

Die körperlichen Folgen — nämlich Ruin ver Stimmen 
und dadurch der gefammter Gefunpheit bei übermäßigen Bier- 
oner MWeingenuß — find bereits binlänglich oft und warnend 
beleuchtet worden. 

Die geiftigen Yolgen Dagegen noch viel zu wenig, — 
Die nächſtliegendſten find bedenkliches Stagniren und daburd 
Verkümmern gefunden Gefühle und Geſchmacks, die bedeuten 
deren: immer tieferes Verſinken in einige ver oben berührten 
nationalen Mängel. 

Hieraus ergeben fid; die beiden Danptfragen für dieſe 
Betrachtung, und zwar ale erfte: 

Wie vermag ſich der Männergejang aus dem 
bisherigen Schablonenwefen zu fünftleriiher Bes 
deutung zu erheben? 
und als zweite: 

Wieift er im Stande ung nationell gu fördern? 

—— 

Eu ee — — — — 
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Der nächſte Grund feiner künſtleriſchen Verflachung liegt 
in feinem Mißbrauche zu kunſtfeinbdlichen Zwecken. Die 
Runft darf ſich nicht ariftofratifch abſchließen. Nein, im Gegen» 
tbeil, fie foll mehr und mehr Semeingut bes ganzen Bol- 
tes werben, Ebenfowenig aber darf fie fi herunterziehen 

Laffen, um ver Menge, bie noch feine Ahnung ihres eigent«- 
tichen Weſens hat, Jahr aus Fahr ein zum proſaiſchen Süden: 
geichire für ſchmackhaftes Zubereiten ihrer hausbadenen Ber- 
gnügungen zu bienen. 

Der künſtleriſche Grund ber Verflahung des Männer» 
gefanges Tiegt Dagegen in bem knapp Zugemeflenen ber technis 
ſchen Mittel, 

Der erſte Blick auf dieſelben, Alles in Allem aus 3 bis4 
auf ven Raum von etwa 11/, Octaven concentrirten Stimmen 
beftehend, denen man wegen jeglichen Mangels ftügenver Be— 
gfeitung noch obenein Nichts zumuthen darf, als leicht zu tref⸗ 
fende und ja nicht zu ſchnelle Eintritte und Fortjchreitungen, 
belehrt uns über Die Unmöglichkeit, auf folder Folie größere 
und freiere Conceptionen zu entfalten. Auch alles mögliche 
Abwechſeln mit Solo, Chor, Halbchor, Brumm- und Dumin- 
ftimmen Hilft aus dieſem Hohlwege wenig heraus, 

Wie ganz anders entwidelt ſich Dagegen ber künſtlerifche 
Geſichtskreis bei dem Hinzufügen der einfachften Begleitung $- 
mittel! — Hierdurch wirb gemonuen: 

Unterftügung der Singftimmen bei enifernteren Forte 
ſchreitungen; 

Gegenſätze im Colorit, und 
Bereicherung des Umfangs um mehrere Octaven. 

Welcher ganz andere Reichthum an wechſelnder Ge— 
ſtaltung! 

Welche Befreiung der Conception von rein techniſchen 
Rüdſichten ſchon bei Hinzuziehung eines Claviers, und wie 
ganz anders noch bei den Mitteln unſeres an den verſchieden⸗ 
artigſten Charalteren fo reichen Orcheſters! 

Und ſoll nun hinwiederum die Compoſiftion nicht durch 
immerwährende Begleitung zu dick und einförmig werden, wie 
ganz anders wirken nun zwiſchen ſolchen Zufammenſtellungen 
a-capella⸗Satze! 

Es iſt wahr, unſere Meiſter haben oft genug, freiwillig 
oder nit, bewieſen, wie Wunderbares ſich ſelbſt mit den ge- 
ringften Mitteln leiſten läßt; aber fait immer haben fie, wohl 
bemertt, injtrumentale Mittel vorgezogen, weil biele 
weder zu „‚treffen‘’ brauchen, noch an fchnellen Figuren erftiden, 
noch auf einen gar je geringen Umfang eingefchränft find, In 
ber koloſſalen Fluth unſerer Männergeſangsliteratur finden fich 
höchſt wenige geniale Würfe von wirklich künſtleriſchem Werthe. 

Wozu daher unnöthige Beengung, wo man überall doch 
wenigſtens ein Clavier fo leicht zur Hand hat? — 

Daß natürlich nit dieſer, durch Erweiterung der Mittel 
ermöglichten, künſtleriſchen Vertiefung zugleich eine viel beffere 
geſangliche Vorbereitung und Ausbildung aller ein- 
zelnen Sänger endlich einmal Hand in Hand gehen muß, ver⸗ 
fteht fich von felbſt, denn bisher hatten wir, wie Kofjaf jagt, 
„wol fingende Freiſchärler zu Hundberttaujenben, aber feine ge- 
ſchloſſene und ſchulgerecht gebildete Sängerarmee”, und bie 
aus der ſchwächlichen Ungleichheit jehr empfindlich heraushör— 
bare Hülfloſigkeit unſerer deutſchen Männerkehleu muß Jeden 
mit mitleidsvoller Theilnahme erfüllen, der für dieſe Abquälerei 
eines der zarteſten Organe des Körpers nur einigermaßen Ohr 
und Mitgefühl hat. 

Nachdem ſomit die Möglichkeit feſtgeſtellt worden iſt, den 
Männergefang aus der biäherigen Verſeichtung zu erlöſen und 
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für höhere und Fünftlerifche Zwede bienftbar zu machen, bleibt 
nad, diejer Seite hin nur übrig, unferen Herren Männerge— 
fang-Somponijten allüberall eine fo gründliche und fietige 
Moralpredigt über wahre Runftanforberungen zu halten, big fie 
e8 enblich verichmähen, ven Tages markt wie bisher mit ihren billi= 
gen Eintagsfliegen zu überſäen. Viel erfolgreicher aber noch 
wird ſich Die Männergeſang⸗Compoſition aus dem bisherigen 
Spießbürgerthun erheben, wenn in ganz anberem Grade lünft- 
lerifche Grundſätze bei der Wahl der Terte zu Grunde gelegt 
werden. Ueberblicken wir, was bis jetzt auf dieſem Gebiete 
bemuſikt und abgeſungen worden iſt, fe weiß man wirklich nicht, 
ob man mehr die Harmlofigkeit der Muſik oder die der Texte 
belädheln jo, und lebhaft wird man au das Voltaire’ ſche 
Wort erinnert „was zu dumm zum Sprechen ift, das wirb ge- 
jungen.” Zumal unſere weidhlide „Ständchen“-Literatur, 
welche die hehre altdeutſche Minne in fade Knabenliebelei ver» 
wäſſert hat, zeigt Die egoiſtiſche Krankhaftigleit unſeres jetzigen 
Empfindungsweſens im übelſten Lichte. 

Tauſende von Geſang-⸗Enthuſiaſten werden mir ſofort in 
furchtbarem Unisono entgegnen: „jo mache doch nur bie Augen 
auf: Das bat fi} ja gewaltig gebeffert, feit wir überwiegend 
patriotifche Lieder fingen,” Aber damit fommen wir gerabe 
auf die verfahrenfte Stelle des ganzen Gebietes. In wie 
vielen biefer taufend Sachen ift denn Kraft und Kern, in wie 
vielen ein Gedanke, der aud nur eine der uns niangelnden 
nationalen Eigenfhaften zu Fräftigen, ber uns auch nur einen 
Augenblid weiter zu bringen vermöchte? Was finden wir? 
Sohle Phraje, eifenfrefferifche Radamantaben, wieberum alle 
über einen eiften geſchlagen, bloß eine andere Art von Leiſten 
als bisher, nichts weiter als ein nur zu ehrlicher Spiegel unferer 
Halbheiten, fo gut wie alles Heu und Spreu, die ber erſte 
kräftige Luftzug verweht. 

Nein, aus dieſem Sumpfe müſſen wir gerade am meiſten 
heraus, Dichter wie Componiſten, Dirigenten wie Sänger. Wir 
müſſen enblid einmal etwas jagen, wir müſſen auf ben 
vlügeln des Geſanges Worte hinausfenden, die nicht nur be= 
raufchen, ſondern ſchaffen, näulich neuen, friſchen Geiſtesge⸗ 
galt. Nicht länger darf ungläubig lächelnd auf unfere Sänger-, 

urner⸗ und Schüenvereine gewiefen werben, als auf Bereini- 
gungen, die weiter fein Pefultat baben, als ullgemeines 
Beraufchen in Phraſen und Getränken. — 

Schon aus diefen Worten geht aber hervor, daß nicht das 
Mittel, jonbern die irrthümliche Anwendung befielben die 
Schuld trägt, — ſchon hieraus fpricht Die zuverſichtliche Hoff» 
nung, daß wir wol auf einen fchlinmen Abweg, veshalb aber 
noch keineswegs etwa in bie Unmöglichkeit geruthen finb, nicht 
wieder aus demſelben auf eine rihtigere Bahn zurädzulenten, 
Und jo geitatten Sie mir denn die Behauptung: 

auf ebenjo bevenflihen Abwege jegt unfer Männergefang 
ft, in ebenfo hohem Grade ift derſelbe fähig und berufen, ein 
ausgezeichnetes Anregungs⸗ und Erziehungsmittel 
unſeres Bolfes zu einer Nation zu werben — wenn es und 
nämlich gelingt, hier das Rechte zu finden. 

Es ill das ſchwer, fehr ſchwer, und die Gefahr liegt ges 
waltig nahe, aufber anderen Seite in venfelben Sumpf zurück⸗ 
zugeraiben, aus ben wir uns auf einer Seite kaum herandge- 
arbeitet zu haben glauben. 

Eine der größten Klippen find hier vornehmlich Die foge- 
nannten didaktiſchen Texte. 

Nichts macht bekanntlich einen abgeſchmackteren, exfälten- 
deren Eindruck — verfehlt daher gänzlich den wohlgemeinten 
Zweck — als das Abſingen von Begriffen und Sentenzen, 



zumal moralifhen Inhalte, Die arge Ungeſchicklichkeit, mit 
der man biöher auf dieſem Gebiete erperimentirte, tft Schuld, 
daß uns jebes Deranziehen bes Gefanges zu höheren Entwides 
lungs⸗ und Bervolllonnunngszweden gründlich verleibet wurde. 

Nicht aber ber Gebanke, nicht bie bee, nicht bie Abficht 
ift es, wie gejagt, in welcher man fehlgriff, nein bie Form, 
bie Form ihrer Bermwirflihung. 

„Mit Abſicht bichten (fagt Leffing) tft das, mas bas 
Genie von ben Heinen Künſtlern untericheibet, die nur bichten, 
um zu Dichten, bie fich mit bem geringen Vergnügen befriedigen, 
welches mit bem Gebrauch ihrer Mittel verbunden if, bie dieſe 
Mittel zu ihrer ganzen Abſicht machen, und verlangen, baß auch 
wir und nit dem ebenjo geringen Bergnügen befriedigen tollen, 
welches aus dem Anſchauen ihres funjtreihen aber abfichtslofen 
Gebrauchs ihrer Mittel entipringt. Es ift wahr, mit dergleichen 
leidigen Nochahmungen fängt das Genie an zu lernen, allein 
mit der Anlage feiner Hanptzüge verbindet es weitere und 
größere Abfichten: bie Abſicht, uns mit ven eigentliden 
Mertmalen bed Guten und Böfen belannt zu machen, bie 
Abſicht, unfer Begehrungsvermögen mit folchen Gegenſtänden 
zu befchäftigen, die e8 zu fein verbienen, nnd biefe Gegen⸗ 
NHänbe jevergeit in ihr wahres Licht zu ftellen, damit ıms fern 
faliher Trug verführt, was wir begehren follten, zu verab- 
ſcheuen unb was wir verobfcheuen ſollten, zu begehren!“ 

Unb gerabe jetzt, hoffe ich, tft vie Zeit gekommen, ſolche 
Abfichten Leſſing's zu verwirklichen, benn bie frühere 
zuverſichtliche Befangenheit in vielem rein Traditionellen iſt 
durch die unanfhaltſam fortſchreitende Entwickelung unferes 
Geiſtes, durch die ſtets gewaltigere Erweiterung unferrs Blickes 
immer tiefer und tiefer erſchütiert worden. 

Au die Stelle paffiven Ergebens in mufer Schidfal, an 
bie Stelle tbatenlofen Hoffens auf Erlöfung ohne unſer Da- 
zuthun beginnt unfere Erfenntniß zu treten. Immer allge» 
meiner fommen wir zum Bewußtſein, bag wer ſelbſt verant- 
wertlic find nit nur für das, was wir thun, fonbern auch 
für Alles, was wir unterlaffen, daß wir felbft dafür zu 
büßen haben, bagegen aber auch durch enle® Wollen und 
Handeln unfere Zuftände heben, unfer Reid verffären, es mehr 
und mehr zur Quelle menſchlichen SIäds umſchaffen und bamıt 
beitragen fönnen zur Erhebung bes geiammten BRenfc- 
heitögeiltes, 

Warum lafſen vie Künftfer diefe warmen Gefühle, dieſen 
Drang nah Vervolllommnung in bes Menſchen Bruft noch 
immer unbenugt? Die Künftler der Vergangenheit konnien 
barauf einfach besbalb nod nicht kommen, weilihnen, in kebeno⸗ 
fremden Zrobitiowen befongen, bie Leuchte ber bee fehlte. 
Wir aber lönnen und wollen daher biefe Yadel ergreifen zu 
ſiegreichem Eutflammen alles befien, was bie Brufli unferer 
Brüder mit mächtiger Ahnung und Sehnſucht erjtllt. 

Weihen wir daram zubörberk ein warmes Herz ber Ber⸗ 
befierung unſerer focialen wie nationalen Mißftänbel 
Gerade des Lebens grelle Schattenfeiten vermäpen allein 
unjere Hagen zu öffnen für die Zeiben ber Menſchheit, für den 
Uuverftand, durch Den fie ſich ihr kurzes Dafein fies ver- 
lünmern, 

Kur indem wir und mitten unter Summer unb Sorge 
begeben, lernen wir unferer Brüber Wohl und Wehe fühlen, 
ihre Schufucht Temmen nad wahren ober nach verkehrten 
Zielen menſchlichen Glacke. Unterfcheinden zwiſchen dem, was 
LTefſſing als „begebrungs-" und, verabſcheunugswürbig“ be⸗ 
zeichnet, Erkennen ber eigentlichen Urſachen alles veſſen, 
wodurch wir und Glück oder Unglück bereiten, Erkennen ver 
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Folgen unferer Handlungen wie unferer Unterlaffungsfünben, 
— Das ift es, was dem Menſchen fehlt. Diefe Verblenbung 
und jeden ihm noch fo lieb gemorbenen „ZTrug‘‘ mit unerbitt« 
liher Schonungslofigkeit imabläfftg von feinen Augen zu reißen 
und ihm ben Spiegel ernfteften Rachdenkens vorzuhalten — 
ober vol gefunder und erwärmender Empfindung zu feinem 
befieren Ich zn ſprechen und daſſelbe bdadurch nad} jeber Seite 
bin zu fräftigen und zu verflären, das erfenne ich fir bienächfte 
Zukunft als eine ebenſo hechwichtige als auch geeignete Auf« 
gabe für die Kunſt, — als Aufgabe des deu tichen Künftlers vor 
Allem, Bewußtfein, Selbſtſtändigkeit, kurz Ent- 
widelung feines eigenen Volkes zu immer größerer Reife 
anf foldye Art fürbern zn heifen. — 

Diefe Aufgabe ift eher und reicher, als es auf den erfien 
Anblid ſcheint, einfach deshalb, weil leider dem Deutſchen eben 
noch jo Vieles von bem fehlt, was ein Bolf zur felbſtſtaͤndigen 
Nation erhebt. Um nur einige Hauptgefichtspuncte herauszu⸗ 
heben, fo kann z. B. der, von dieſem tief eingreifenden Berufe 
der Runft wahrbaft erfüllte Dichter zur Abſicht, zum treibenben 
Ren jeiner Geſänge machen, entweber: Weckung von Seilbft- 
gefühl und Selbfivertranen, Achtung bes eigenen Bol«- 
fes und Förderung alles aus bemfelben Öerorgehenben an 
Stelle ernieprigenden Beugens nor Fremblännifhen ober 
vor ber eingebildeten Größe des Augenblicke, — ober Er- 
ztebung zur Entfchloffengeit und Schlagfertigleit an 

Stelle thatenlofen Philoſophirens und Hüdfichtennehmens, oder 
bie Befeitigung kleinlichen Sinues des Einzelnen, um fich felbft 
durch Beckung großen, anf bag Allgemeinwohl yerichteten 
Sinnes und der daraus erblühenden Finficht, daß fi pas 
Wohl bes Einzelnen nur durch das Wohl ber Gefanmtheit, 
nur durch liebevolle Gegenfeitigfeit, mur durch Opfer- 
willige,, lebendige Theilnahme und Forderung alles deſſen 
begrlinden laͤßt, was Staat und Gefelffyaft befeſtigt und ver- 
vollfommnet. 

Welche bebeutenbe Gefihtöpuncte für Nationalgefänge! — 
Und wie viel wirflich poetiſches Material, wo es fih um 
Begeifterung für das Höchſte handelt, was und erfüllt, 
nämlich um Bervollkommnung des menfhlihen Geiftes, um 
bas Erringen alles beffen, wodurch wir mehr und mehr ung 
den Himmel auf Erden fchaffen! 

(Schluß folgt.) 

6. Hi. u. Weber’s Biograpßie. 
{Bertiehung.) 

In dem fürfiiih eingerichteten Haufe von Meyerbeers 
Eiteen fand W. die freundlichſte Aufnahme. Dagegen „begeg- 
neten ibm Die Sapellmeilter Bernhard Anfelm Weber 
un Righini Anfangs ungemein kühl, zudten vie Achſeln, 
fagten ihm, baf bie Dper von ungemeinem Talent zeuge, aber 
wegen ber Schwierigfeit ihrer Ausführung bei den angeftellten 
Proben von ben Mitgliebern der Kapelle ımb per perhorres⸗ 
eirt worben fei, und Bernhard Anlelm nannte fie ihm ins 
Geficht, in feiner groben Weiſe, ein unreifes Werk, das ber 
Veberarbeitung bedürfe.“ Sie zeigten fi weniger in Worten 
als in Thaten jeberzeit als feine entſchiebenen Gegner umb 
auch FIffland benahm fich nicht viel gänfliger. Dagegen 
erflärten ſich der König fowol als Prinz Heinrich in Eofge 
ber warnen Empfehlungen Labwig’s von Baiern zu allen 
Hilfeleiſtungen ungewoͤhnlich Bereit. Wh mit Zelter gfädte 
es 28. beffer, beſonders durch zündende Compofitionen (Tur⸗ 
nierbangueit” und Kriegs⸗Eid“) für veffen „Liedertafel“. 



Bon großem Gewiht war bamald die Protection bes eben fo 
feltfamen als gelehrten und derb⸗offenen Fr. v. Drieberg. 
Als endlich eine erneute Probe der „Syloana” unter dem Zu⸗ 
brang und Beifall vieler Rotabilitäten burchgejegt worden 
war, „ſprach fih Drieberg weit jhärfer als jelbft W.'s ent- 
ichiedenfte Gegner über die Mängel der Oper aus. Er fagte 
ihm geradezu, daß er nach Effecten hafıye, die gefangliche über 
die inftrumentale Seite des Werkes vernacdhläffige, die auch 
weitaus bie brillantefte ver Oper fei, ja oft an Unflarhett und 
Ueberlabung laborire, während Die Gefangspartien den Cha— 
rafter des jliefmätterlih Behanvelten, oft ſogar Bernadläf- 
figten trügen, und fügte dem bie den ſchöpferiſchen Künftler 
ihmerzlibite Behauptung an, bie Muſikſtücke ber Oper fühen 
fih alle fo ziemlich ähnlich und ein ermübender Geiſt ber 
Monotonie ruhe über dem Ganzen.” 

W. ſchrieb tief von dem Gehörten ergriffen: 
„an feinen (Drieberg’s) Bemerkungen finde ich viel 

Wahres. Dein „Abu Haflan” ift bei Weiten Harer unb ge« 
diegener. Mande Stüde 3. B. bie erite Arie des Rudolph und 
bie ber Mechthilde haben durch das Streichen berjelben ihren 
urſprünglichen mufifalifhen Zufammenhbang verloren und find 
nun bunt geworben zc. Die Inftrumentation ift freilich ſtär— 
ter als ich fie jegt machen würde, aber durchaus nicht mehr 
old eine Mozart'iche beladen. Die legten Bemerlungen 
machten mid; jehr traurig, weil ich ihre Wahr- und Unmwahr- 
heit nicht beurtbeilen fann. Sollte ich feine Mannichfaltigkeit 
der Ideen beiten, jo fehlt mir offenbar Genie und ſollte id; 
mein ganzes Leben hinburc all mein Streben, all meinen Fleiß, 
alle meine glühende Liebe einer Kunft geopfert haben, zu wel« 
her Goit nicht den ächten Beruf mir in Die Seele gelegt hätte? 
— Diefe Ungewißheit madt mich höchſt unglädlih! — Um 
feinen Preis möchte ich in ber Dlittelclaffe von 1000 und 1000 
Eompofiteurlein ftehen — kann ich nicht eine hohe eigene Stufe 
erflimmen, möchte ich lieber gar nicht leben oder als Glavier- 
Profeiftonift mein Brob mit Lectionen zufammenbetteln — doch 
ch will meinem Wahlfpruch keine Schande machen: Beharr⸗ 
lichkeit führt zum Ziel! — Ich werde fireng Über mich wachen 
und die Zeit wirb mich und vie Welt belebren, ob ich ächte 
treue Meinungen von freunden redlich benupt habe.” „Durch 
bie neuen Arien hat die Oper fehr gemonnen; erſt bier ift mir 
bie wahre Anficht Über Arienform erjchtenen. Die alten waren 
zu lang, davon geftriden verloren fie den ächten Zufamımen- 
bang und wurden zubunt. Ich habe auch bemerkt, daß ich ſehr 
itber meine Manieren wachen muß, In meinen Melodien» 
Formen ſind die Borhalte oft und vorherrſchend: auch in Hin— 
fiht ver Tempos und des Rhythmus muß ich künftig mehr Ab- 
wechſelung fuchen. — — Gelbit meine Feinde gefiehen mir 
Genie zu, und fo will id denn bei aller Anerkennung meiner 
Fehler, mein Selbſtvertrauen nicht verlieren und mutbig und 
vorfidhtig und über mir wachend vorfjchreiten auf der Bahn ber 
Kunſt! —“ BU Weber, welher den Componiften der 
„Sylvang“ als Nachfolger des wegen Krankheit entlaffenen KH ig- 
hini fürdtete, wußte Iffland vor ben Koften ver Oper, den 
Mitwirkenden vor deren Schwierigkeiten Angſt einzuflößen und, 
als Fürſt Radziwill jene erneute Probe endlich durchgeſetzt 
hatte, „Die Aufführung berfelben fo weit hinauszuſchieben und 
tauſend praftifhe Schwierigfeiten zu erheben, daß zwiſchen ber 
erften und zweiten Probe falt ſechs Wochen lagen und ein an⸗ 
derer als W. die Sache als verloren aufgegeben hätte,“ 

Unter W.s Berliner Belanntfhaften find no heraus⸗ 
zuheben die mit Grell, Nungenhagen, Hellwig, Frl. 
Koh, Tiedge, Gubig, Gern und beſonders Lichten⸗ 
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ftein. „Dieſer herrlihe Mann war eine unſchätzbare Ergän- 
zung für W.'s oft ſcharfes und ſchroffes Weſen und fein mil 
bernber, außgleichender, zurechirädender Einfluß, ber, wie W. 
fih ausbrädte: „allen ohne Umſtände die Leidenſchaftsbrillen 
ven ben Rajen nahm‘, ift für W's ganzes künſtleriſches und 
bürgerlihes Leben von hohem Werthe geweſen.“ Bon ſehr 
veredelndem Einflufle auf W. war die kUnftige Schwägerin 
des Biſchofs Ritſchel, Amalie Sebald, für die er eine 
tiefe Neigung faßte. 

Sein erfte8 Concert in Berlin war zwar non König bes 
fucht, fonft aber fait leer. Dennoch erregte es ungewöhn⸗ 
liches Aufſehn. Der hierburd gewonnenen öffentlichen Mei— 
nung fonnten Iffland und B. A. Weber nidt länger wi- 
berjiehen, jorgten aber für auffallenden Mangel an Ausitat- 
tung der „Sylvana“. Die Aufführung, gut beſetzt und mit un⸗ 
gemeiner Liebe einftubirt, wurde von vollftändigem Erfolge 
gefrönt. 

‘Der um biefelbe Zeit erfolgende Tod feines Vaters er- 
ichütterte W. auf das tieffte, bejonders das Bewußtſein nun⸗ 
mehr gänzlich allein zu fichen. Doch hielt ihn die angeftreng- 
tefte literariſche Thätigkeit von Erſchlaffung ferne. Sehr er 
quidenb wirfte ber überraſchende Beſuch feines alten Freundes 
Berner, mit dem er Mozart's Doppelconcert in einer bag 
Staunen ber Hörer erregenven Weiſe fpielte und bemielben bei 
beffen Orgelconcert — um ihn Doch aufirgend eine Art zu unter- 
ftüßen — bie Roten ummanpte, „Es ift harakteriitiich für®,, 
daft er feit an feinen Freunden hing und vie Kunſt verftand, 
biejenigen unter der Dienge von Bekannten, bie feine liebens⸗ 
mwärbige Perfönlichkeit und fein großes Talent, überall, wo er 
erſchien, rajch um ihn verfammelten, welde er würdig befand, 
er geiftigen Brüder zu werben, ımmwandelbar am ſich zu 
feſſeln.“ 

Ueber die ungewöhnliche Meiſterſchaft W.'s im freien 
Phantaſiren äußert zu derſelben Zeit Lichtenſtein u. A: 
„Hatte ihn irgend ein Gefangſtück in vorzügliche Begeiſterung 
gejegt, jo pflegte er unaufgeforbert, wie wenn er nur in einem 
längeren Nachſpiel pie Schönheit eines muflfalifchen Gedan⸗ 
tens feithalten und verfolgen wollte, fich in freier Phantafie 
über ihn zu ergehn und leiſtete dann, völlig Herr des Inſtru⸗ 
ments, durch feine Schwierigkeit ber Ausführung in dem fühn- 
jten Flug geftört und ſtets von bem klarſten Bewußtſein ber 
Regel geleitet, daß Außerorbentlichite, was Die Kunſt ver Ela 
vierfpieler biß dahin hernorzubringen vermochte.“ „Sein 
Phantafiren in folder Stimmung unterfchied fich fehr von al 
len ähnlichen Runftleiftungen ſelbſt größerer d. h. fertigerer 
Slavterfpieler, wie Hummel und Kalfbrenner, bei denen, 
auch wenn fie es noch jo wenig meinten, doch immer ein Streben 
zu gefallen durchblickte. Bei W. aber war es, ald ob er in bie 
jen Augenbliden erſt das Organ fänve, feine innerften Ems 
pfindungen vertrauten Freunden zu enthällen und als ob jein 
ganzes Weſen bamit beſchäftigt wäre, ſich ihnen verſtändlich 
zu machen.” 

„Um 31. Auguſt verließ W. Berlin nad ſchwerem Ab 
ſchiede von dem treiflichen Beer’fhen Elternpaar, deren gaſt⸗ 
liches Haus ihm, über ein halbes Jahr lang, eine eben fo ber 
hagliche als glänzende Heimath geboten hatte. hen fo tief 
wie bie Kinwirfung war, Die W.'s geiftige Individualität von 
Berlin mit hinweg nahm, wo, durch ben Verkehr mit allge 
mein burchgebildeten Geiftern, den er bier zum erjten Male 
genoß, feine ganze pſychiſche Thätigkeit eine neue fpirituelle, 
veflectirende Richtung erhalten hatte, war ber Eindrud, ven er 
bei dem Freundeskreife, ber ſich um ihn gebildet hatte und un—⸗ 



willkürlich den jungen, geniafen Künftler als Mittelpunet zu 
betrachten gewohnt werten war, hinterließ.“ 

W. folgte abermals einer dringenden Einladung des 
Herzogs von Gotha. Der Berkehr mit dieſem Fürften 
war ganz geeignet, eine confequent beftimmte Ziele verfolgenve 
Künftlerfeete, wie die W.'s, zu ermatten und abzujagen, wie 
ein edles Roß, das ein unfhlüfliger Heiter ruinirt. Bei al» 
ler Liebe und Verehrung, Die Des Herzogs Wefen bei feiner Um— 
gebung erweckte, wurde daſſelbe doch oft, befonvers für den 
fünftlerifchen Theil verfelben, zur Dual und mußte nerven- 
aufregend auf eine fo fein befattete Seele, wie die W.'s wirken. 
Auch durch den Prinzen Friedrich, einen leidenfchaftlichen 
Berehrer italienischer Mufit, wurde er Lage fang an das Piano 
gebaunt und verlor durch dies Alles während eines ganzen 
Monats Zeit und Arbeitskraft. Nur feine literariihe Thä— 
tigkeit fand durch ven Herzog große Aufmunterung, bem er 
aus feinem Romane oft vorlefen mußte, Was Zeitungsanfe 
ſätze beirifft, je ſchrieb er in Diefer Zeit Diejenigen über Drei«- 
ßig's Singakadenie und Über Kaufmann’s mechaniſchen 
Zrontpeter. *) | 

' (Fortfegung folat.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Das Programm bes zweiten Abonnementconcerts ım 

Saale des Gewandhauſes am 13. October brachte uns bie Her 
briden⸗Ouverture und Shumann’s erfie Symphonie (in Bbur), bie 
Arien aus ber „Entführung aus bem Serail« unb aus dem „Unter 
brochenen Opferfeft*, gefungen von Frl. Alvsleben aus Dresben, 
fo wie endlich Das Bioloncelleoncert von Ko b. Bolfmann mit Orche⸗ 
ſter und zwei Soloftäde für dafſelbe Inſtrument mit PBianofortebeglet- 
tung, norgetragen vom fürſtl. hohenzollern⸗hechingenfchen Kammer» 
virtuoſen Hrn. D. Popper. — Fri. Alvsleben befist reiche Stimm- 
mittel, namentlich finb ber volle kräftige Ton — etwas zu kräftig, zu 
wenig weich, um ſympathiſch zu fein — eine inſtrumental⸗abſolute 
Reinheit ber Automation und große Bolubilität des Organs au beto- 
nen. Dagegen fihienen biefer Künftlerin, um als fertige Coloratur- 
fängerin gelten zu lönnen, grazidje Leichtigkeit und Eleganz zu feblen. 
Möglich übrigens, daß ihre Vorträge burch phyſiſche Ermädung be 
eintrüchligt waren {wir hörten; Frl. Alvsleben hätte den Abend zu» 
vor in ber Dresbener Oper mitgewirkt und wäre erſt am Bormittage 
vor biefem Goncerte bier angefommen). Die Wahl zweier altmodiſchen 
Eoloraturarien können wir, ber Einfeitigteit wegen, nicht billigen. Die 
inter ſche Berrüden- Arie Hätte fglih bar ein Werk bon an« 
derweitigem Charakter erfeht werben können, um das Talent von Frl. 
Alvsleben and auf dem Gebiete nicht bloſer Kehlfertigkeit vorzuſüh⸗ 
rent. — Dr. Popper, deſſen Begabuma bei feinem erſten Auf⸗ 
treten in Leipzig (im erſten vorjäbrigen Eurterpeconcerte) gu außerorbent- 
lichen Hoffnungen berechtigte, hatten wir nunmehr ſchon in Sarlsrube, 

Nu Diefer „mechaniſche Trompeter“, der ganz das Weſen einer 
Figur aus Ho ffinann’s Phantaſſeſtũden hat, ſchlug in demſelben Jahre, 
al ob ihm eine dämoniſche Seele inne wohne, bie fich fr ihre 
Bannung in Zahn⸗ und Räderwerk rächen wollte, feinen Meifter mit 
der Trompete, die er zu utrechier Zeit abſetzte, wüthend an ben Schädel, 
ftiredte ihn bewußtios nieder und verlegte ihm ein Auge fo, daß er für 
immer blind auf demſelben blieb. Dieje geipenfterhafte That umgab 
für M. ben »Trompeter“ mit einem eigenen Nimbus von Geheimiß- 
vollenn, und W. pflegte ber Vorgang immer mit einer gewiſſen Zu— 
röcdba.ung zu erzählen“ J 
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bei Gelegenheit der Tonkünſtler⸗Verſammlung, als einen der erſten 
Bioloncellvirtuoſen ber Jetztzeit dennen gelernt. Sein: Technik ſteht 
auf einer ber Bollendung ſehr nahen Stufe. Beſonders dürfen wir bie 

Reinheit und Sauberkeit feines Spield und die Fülle nebſt Weichheit 
feines Tons hervorheben. Zugleich fühlt man ſich burd die tiefe Innig» 
feit, Durch eine fo zu fazen dramatiſche Seefenwieme feiner Vorträge 
ongemittbet, beſonders in den Cantilenen. Beide, 5A. Aivslehen 

ſowol, ald Dr, Bopper erzielten Applaus und Hervorruf. Letzterer 
barf fich außerbem rühmen, die achtungsvollſte Auerkennung aller an⸗ 
weſenden Muſikkenner erworben zu haben. Ueber den Wirth des Bolf- 

manwichen Wertes felbit verweiſen wir auf den Bericht Über bie 

Carlsruher Aufführungen in d. Bl. — Die Ausführung ber Schu⸗ 

menn’ihen Symphonie ſchien uns nicht durchzängig von erforderlichem 
Schmwungebefeeitzi fein. Das Scherzo gelang, unferer Anfıht nad, am 

beften. Am wenigiten geniigte ber Finalſatz, in melchem bad jebesmalige 
Eintreten bes Hauptthemas faft befländig an Präeifton zu wünſchen übrig 

tief, bis auf deffen letzte Nildtehr, fo daß das glückliche Gelingen ber- 
jelben eine gewilje Senjation erregte. 9.0.2. 

Heimar (Schluß). 
Die muſikaliſche Salon wurde wirdig eingeleitet durch ein von 

Fran Capellmeiſter Wettig am 2, Detober veranftaltetes Kirchen- 
concert, welchem folgendes Programm zu Grunde lag: Einleitung, 
Bariationen und Fuge flir Orgel, Über ben Choral: „Bas mein Gott 
will, geſcheh' allzeit von Töpfer, Ave Maria ilber ein Bach ’iches 
Präludium für Bioline, Sopran, Harfe und Orgel von Gonned, 
Romanze für Bioline und Orgel von Beethoven, „Jeſus neigt fein 
Haupt unb ftirbt« — geiftfiches Lied von Krank (für Männerchor 
arrangirt und birigirt von Carl Götze), Prälubium und Fuge in 
&-moll von Seh. Bach, geiftliches Lieb flir Männerdor won Haupt- 
mann, ber 23, Pſalm flir Sopran, Harfe und Orgel von Franz 
Liſzt, Phantafle und Fuge Aber B,A,C,H von bemielben. — Was 
bie Geſangsvorträge ber Frau Wettig betrifft, fo ſtellen wir unbe» 
diugt bie Wiedergabe Des Liſzt'ſchen Pfalms (einer herrlichen Perle 
firchlich-poetifcher Mufit, Die ſchon früher durch Frl. Emilie Genaft 

bem Weimarer Bublieum, neben dem nicht minber ſchönen 137. Plalm 
beiieiben Componiſten, aufs vortbeifhaftefte befannt war) in erfte Linie, 

wobei bie genannte Künſtlerin burch das eben fo ſichere, als poetiſch 
gehobene Harfenſpiel ber Frau Kammervirtuoſin Pohl aufßerorbent- 
lich unterſtützt wurde. Herr Hofmuſikus Freiberg documentirte ſich 

ſowol in dem etwas fühlihen Gounod'ſchen Satze, als auch in dem 
ſchönen Beethoven'ſchen Gebilde, das vielleicht für kirchliche Räume 

etwas an weltlich und virtuos klingt, als gediegener Geiger, bei dem 
ſich ſolide Technik und poetiſches Verſtändniß aufs Befte vereinen. Mit 
den Leiſtungen bes Sängerkrauzes können wir uns diesmal nicht ganz 
einverftanden erllären, mantentlih halten wir die Auffaſſung bes 
Frank'ſchen Liedes nicht ganz für richtig. Die Orgelvorträge maren 
in ven Hänben Ihres Mitarbeiters Hrn. A. W. Gottſchalg. Wegen kör⸗ 
perlichen Unwohlſeins gelang ihm Einiges nicht fo, wie er es wol ſelbſt 
wünſchen mochte. Am beiten ging nch das großartige Töpfer'ſche 
Wert, welches ohne Frage zu den ſchönſten contrapunctiichen Schdpfungen 

ber Gegenwart gehört. Die ſchwächſte Leiftung war offenbar bie 
Bach ’iche Fuge. Trotzdem daß einige Baffagen ber granbtofen Lifzt- 
jchen Compoſition verungfüdten, machte bod) has geniale Werl einen 
gewaltigen Einbrud. 

| | Iſerlohn. 
Eine Beſprechung bes im vorigen Monate bier ſtattgehabten Mu- 

ſikfeſtes dürfte wol ſchon deßhalb auch jegt noch gerechtfertigt fein, 
ala Das vollſtändige Selingen deſſelben ben Beweis in ji trägt, wie 
auch auf weniger vorgebilbetem Boden bie Liebe zu ber volksthüm⸗ 

lihften unb mächtigſten Kunft unferer Tage unſchwer zu ermeden ift, 

und bärfte and wol ber hier erzielte Erfolg geeignet fein, anderen 

weniger bebeittenben Stäbten zır ähnlichen, großartigen Mufil-Auf- 



fügrungen Ermunterung zu bieten. — Kaum vier Wochen vor bem 
Fefte traten bier Tunfifinnige unb mufilverfänbige Männer zu einem 
Somits zufammen, unb ba unter bem berzeitigen technifchen Pfleger 
ker Muſik bier der gemifchte Chor⸗Verein in ben Rudeſtand getreten 
war, je mußten bie Aufführungen einen vorwiegend inftrumentalen 
Charakter erhalten, neben kem nur bem Solo-Belang eine hervorra⸗ 
gende Stelle eingeräumt werben konnte. — Capellmeiſter Hiller 
übernahm auf Einlabung des Comités in bereitwilligfter Weiſe die 
Direction, und bewährte ih als vortrefflicher Dirigent, unter beffen 
fiherer Leitung bieaus ca. 70 Dann beſtehende Orcheſter⸗Schaar, an beren 
Spite bie 59. C. M. Kömpel aus Weimar und v. Königelöw 
aus Köln ftanden, überaus befriebigende Leiftungen gab , und 
wurden u. A. Mozart's Chur⸗ uud Beethoven's Adur⸗Sym⸗ 
phonie in würbiger, herrlicher Weije zu Gehör gebracht, währenn We⸗ 
ber’s effectuolle Curyanthen⸗Ouderture das Feft eimleitete. 

Am erften Tage trug Hiller gang meiſterhaft Beethoven's 
& moll-Koncert vor, deſſen Schönheit bei allen Zuhörern zünbete; von 
Hrn. Kömpel hörten wir febr braun Mendelsſohn's Biolin⸗Con⸗ 
cert, boch traten um6 bie Borzüge feines Spiele in noch gefletgerter 
Weile am zweiten Tage in feiner ganz volleudeten Wiebergabe ders pohr⸗ 
ſchen Geſangsfeene entgegen. — Herr Alex. Schmit aus Edle trug 
Hiller's Ballade für Bioloncell jehr ausbruckevoll und tünſtleriſch vor, 
eine Eompofition, die zwar fehr interefjante Züge bietet, aber eiwas ge⸗ 
bebnt und ihres vorwiegend elegiihen Charakters halber bei einem 
[9 großen Aubitorium weniger wirfiem ſich erwies, als fie gewiß in 
fleinerem Eoncertfal feinmwlrbe. Am zweiten Tage murbe mit Hiller's 
Adur Ouberturt, einer charalteriſtiſchen, leidenſchaſtlich bewegten Ton 
dichtung, bie durchaus im Geifte ber Zeit concipirt und aa ſeinen beften 

Inſtrumentalwerken zu zählen ift, das Concert eräfinet. Hr. Looo, 
Bianift bier, hatte fich zu feinem Vortrage Hiller’4 Fismoll-Eoncert 
gewählt, feine Technik genligte zwar durchweg, bock würbe eine minber 

flarfe, mehr moderirte Bebanblung bes Snflruments einem auabruds⸗ 
pollen Spiele förberlicher geweſen fein. 

Wir wenben uns nun zu den Vocalleifiungen bes Feſtes. Wor 
Hru. Stägemaun aus Hannover hörten wir Die Sterbearie aus 
„Elias, Ballaben und Lieber von Shumenn, fowie Duette aus ber 
„Schöpfung“ und „Figaros Hochzeit” mit Frl. Rothenberger unb 
Bil. Kirchner and Cöin. Hr. Stägemann hat eine höchſt ſympa⸗ 
thiſche Baryionflimme, und fingt mit fo belebtem künſtleriſchem Erfaflen, 

daß ibm bei weiterer fortfchreitenber Ausbilbung feiner Kähigteit gewiß 
ein glängenbes Prögnoftifon zu Rellen ii; — befonbere Herborhebung 
verbient u. A. ber prächtige Vortrag ber Shumann’fchen Ballabe 
„Was hör’ ih braußen an bem Thor“ bie jo herrlich den Zauber 
Uh lan d'ſcher Romantik wiebergiebt, Frl. Rothenberger bewährte 
fich als vortreffliche Eoncertfäugerin und ärnbtete für ihre künſtleriſch 
abgerundeten Leiftungen lebhafteflen Beifall, währenb wir bei Frl. Hil⸗ 
begerb Kirchner, Mitglied bes Colner Stabttheaters, einer noch in 
ber Ausbildung begriffenen Sängerin, Die wohlthuende Friſche ihrer 
ihönen Stimme, bei warmer Empfindung im Bortrage, zu rühmen 
haben, wobei fie durch ben Vortrag einiger Lieber unb bes Figaro⸗ 
Dueits befonders talentirt für naive, anmuthige Sefangd«Dramsatil 
erihien. — 

Die beiden Eoncerte fanden im ber neuerbauien prächtigen, aluſtiſch 

außerorbentlih günſtigen Schützenhalle auf ber Alexanderhůhe ſatt, 

und waren am beiben Tagen circa 1800 andachtsvolle Zuhörer an⸗ 

weſend. — oo 
Bei dem gewiffermaßen exſten Verſuche galt es vor Allen bem 

Boben für jpätere Unternehmungen zu gewinnen, und ba unx menige 

Broben fattfinben lonnten, weil das Orcheſter aus ben beflen Kräften 

von Elberfeld, Barmen, Hagen u. ſ. w. herangezogen war, jo empfahl 

fl befoubers in biefem Falle vie Wahl bekannter Werke. Ganz gewiß 
werben aber fi jpäter wiederholende Mufilfeſte, bei größerer Vorbe⸗ 
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reitung, aud) ben Werken Schumann’ und ber neubeutfchen Schule 
gerecht werben. N. 

Soeſt, Ende Geptember. 
Nach Bollenbung des neuen Gymnafialgebäubes beabfichtigte das 

Euretorinm auf ber Aula eine Orgel aufzuftellen, Die nicht blos zur 
Begleitung bes Gejanges bei ben täglichen Morgenandachten und 
fonftigen feierlichen Gelegenheiten bienen, ſondern auch ven Gymna⸗ 
ſiaſten, uantentlich ben künftigen Theologen Gelegenheit geben follte, 
ſich in dem Orgelipiel auszubilden, Deshalb wünfhte man eine Orgel 
mit Ober⸗ und Unterwerl und freiem Pebaf bei mäßiger Regifterzahl zu 
haben. Dar wandte fi an mehrere venommirte Orgelbauer; allein 
bie von ihnen gejorberte Summe filr ein Werl der Art mit etwa 7 
Regiſtern war jo bad, daß fie bie bazıı bisponibelen Mittel weit Über- 
ftieg. Da gelang es bem Director bes Gynmafiums, in Folge per- 
ſönlicher Bekanntſchaft, den als Schriftſteler, Kachlenner nub 
Künſtler in dieſem Gebiete rühmlich belannten Mufifdirector unb 
Domorganiften Baate in Halberfiabt für bie Sache zu gewinnen, ber 
nicht bios die Dispofition ber Orgel entwarf, fonbern auch zur Aus- 
fübrumg derielben beu Orgelbauer Boigt in Halberſtadt ale einen 
ber geſchickteſten unb denkendſten Meifler empfabl, ber bereite ſeit dem 
Jahre 1834 zahlreiche Werle in bortiger Gegend nad ber Theorie bes 
Profeſſore Töpfer (in deſſen trefflihen Werke: „Die Orgelbau⸗ 
funft nach einer neuen Theorie dargeſtellt und auf mathematifche 
und phyſikaliſche Grundſätze geſtützt“) erbaut babe. Diefer beicheidene 
Künftler arbeite überbieß im Vergltich zu anberen Meiſtern ſehr 
mwohlfeil, da er mit einem geringeren Nutzen als andere fidh be⸗ 
gnüge. Dan verhandelte mit ibm unb ſchloß den Contract dahin 
ab, baß er bie neue Orgel nach folgender Dispofitien für 625 Thlr. 
incl. Auffielungsloften ausführe A, Hauptirert: 1) Printipal 8 5. 
bie tiefe Octave non Holz, die Fortſetzung von 1913thigen Yin. 2) 
Borbun 16 F. von Holz. 3) Viola Hi Gamba 8 J. bie tiefe Ottave 
ou Helz, bie Foriſetzung von Ildthigem Sinn. 4) Hohlfäte 8%, bie 
tiefe Octave gebedt, 5) Detave 4 F. von Biöthigem Zinn, bie tiefe 
Octave im Profpect von IX Tlöthigem Zinn, 6) Oetave 2 5. unb T) 
Dixtur 1%, 5 von Hlätkigem Binn. B. O:berwwerk: 8) Geigenbrincl- 
pal 8 J. von Blöthigen Bine. 9) Lieblich Gebact 8 5. von Holz. 10) 
Flauto traverjo 8 F. von Holz C. Pebal. 11) Subbaß 16 F. 12) 
Priucipalbaß 8 F. D. Rebenzäge: 13) Mannallopptl. bevem 
Diesbanit io gehalten if, daß fie bei gung leichtem Anftoß ohme alles Ziehen 
einjpringt. 14) Pedalkoppel. — Die von dem Meiſter unb feinem 
Werle gehegten Erwartungen wurben sicht wur erfüllt, jondern bei 
weiten überirofien. Nach vollendeter Kuffleflung bes Werkes banbelte 
28 fich darum ein ebenfo unparteiiides als euerpetenies Urtheil Aber 
ben Werth Deffelben zu gewinnen. Deßhalb ewticten ſich bat Curuto⸗ 
rium des Oynmafiunis babin, zum Renifer einen Daun gu wählen, ber 
nicht dieſen ober jenen Orgelbaner perjönlich protegire unb engbergig 
en einer beſtimmten Bauart alb ber einzig richtigen fekhalte, jenbern ber 
eine reiche Erfahrung beſitzenb, zugleich weitbergig unb liberal enng 
jet, dat Treffliche jeber Ast und jebes Weiſters anzuerleunen. Deii« 
halb erſuchte mau ben ald Sachtenner, Känftler unb Ermporifiin 
in unferen Weſtprovinzen rübmlichft bekaunten Herrn van Eylen in 
Elberſeld ſich ber Reviſten untergichen zu wollen, was er auf bus be 
veitwilligfte aufagte. Sr wor erflaunt, wie es nur möglich ſei, ein jo 
ausgezeichnetes Merk, bas feine Erwartungen in jeber Beziehung über⸗ 
trofjen babe, für den geringen Preis von 625 Thlr., wagt roch 38 Thlr. 
für mehr gefiefertes Vetall für bie Brofpectpfeifen Tamen, bersiftchten, 
bas miindeftens 1000 Thlr. werth ſei. Er werde ben Trbauer beflelben 
ben wenigen Meiſtern zuzäßlen, hie ex auf Befvagen ale bie gerylglich- 
flen zu empieblen pflege. Die Arbeit ſei, wie es in feinem Neviſtond⸗ 
prötsßehle Treff, ſchon und dauerhaft angefertigt, Die Hotzpfeifen ane 
vorzũglichem Yolge und bie Binnpfellen in genfigenber Stärle fehr 
forgfältig bergefiellt ; bie Kraft bes wollen Üerles jet ſehr bedeutenb, 



bie Anfprache ber Pfeifen prompt und friſch, Die Intonation ber Stim⸗ 
men ihrem Charakter gemäß und von vorzügficher Klangſchönheit, die 
Spielart jehr leicht auch bei geloppelten Manualen und fat geräuſch⸗ 
lot, die innere Tinrichtung febr gwedhnäßig unb praktiſch, ber Wind 
ber beiber Kaftenbälge fehr Fräftig. Das Banze gebe ein erfreuliches 
Zeugnig von ben mehr ald gewöhnlichen Lenntniffen ber Er» 
‚bauer, bie auch bei ben beijpiellos billigen Preife in allen 
Stüden Beweije von Reblichteit in bem Streben etwas wirklich Ge⸗ 
biegenes zu liefern gegeben hätten. — Nach bem Urtheile eines 
competenten Fachkenners glaubt Meferent kein Wort ber Empfehlung 
mehr hinzufügen zu bärfen, fo wie denn bie nach ber Mevifion von 
dem gentalen Meiſter im Örgelfpiel vorgetragenen eigenen und frem«- 
ben Sompofitionen dem zu biefem Kunftgenuffe zahlreich verfant- 
melten funfiliebenden Publicum ben unzweifelhaften Beweis in bie 
Hänbe gaben, daß das Gyumnafium in feiner neuen Orgel eine ganz 
vorzägliche Zierde und einen löſilichen Schag gewonnen habe. 

Kleine Zeitung. 
— —— — 

Jagesgeschidite. 
Tonctrie, Reifen, Engagemenis, 

*—* In Königsberg if eine junge Sängerin Fri. v. Facius 
Hirzlih zum erfteir Diale aufgetreten, und hat mit dem Vortrag des 
Schubert’fhen Müllerlieber⸗Chelus großen Beifall gefunden. 
Adolph Ienjen accompagnirte. 

*—t rl. Thereje Tietjens wirb mwährenb ber nächſten 
Saiten eine Reife nah Wien unternehmen unb in einem Concerte 
ber Sejellfchaft ber Diufiffreunbe mittwirfen, 

*—* In Braz ift eine junge Sängerin aus Wien Frl. Ehnn 
engagirt worden, bie bei ihrem eriten Auftreten ſehr gefallen hat 

— Frau Siccora-Belli hat bie Leipziger Bühne wieder 
verlafjen. — Auch Mufitvirector Bilfe ift bereits mit feiner Kapelle 
nad) Liegnitz wieber zurlickgekehrt. Die Leiſtungen genannter Kapelle 
haben bier fogefallen, ba ber Wunſch, Sın. Mufikbireeter Bilfe wäh 
rend uächfter Oftermefle wieber zu hören, ein allgemeiner ift. 

*—* Allreb Jaell gab vor feiner Abreifenon Triefl im gro- 
gen Theater ein Concert für bie Hinterbliebenen bes verftorbenen Com⸗ 
ponifien 5. C. Kiel, und fpäter auf ber Durchreiſe zwei Concerte 
in @raz. 

ZHufikfefle, Aufführungen. 

*— Dem Bernehnen nach werben in den Symphonieconcerien 
ber Lönigl, Capelle in Drespen im nähften Winter n. A. folgenbe Werte 
zu Gehör gebracht werden: Symphonie von Rob. Bollmann, Suite 
von Kranz Lachner, Serenadevon Mozart, Eoncertouverture von 
Srübmasder (fo chen bei &, F. Kahnt erjchlenen) unb eine Sym⸗ 
phonie von Gouvy, | 

*—* Am 50. September fand im Stabttbeater in Meißen ein 
Concert mit toigenbem Programm ſtatt: ie Theil: Duvertitre zu 
„Helua“ von Reiffiger, Somertftäd für Bianoforte und Orchefter 
von Kari Marian, Weber, vorgetragen von Frl. Marie Wied, 
Arie aus „Don Juan“ gefungen von Hrn. Hildebrandt aus Dres 
ben, „Det Abends“ von Schumann und Bolonaife (As dur) von 
Chopin, vorgetragen von Fri. Wied. — Zweiter Theil: „Bergmanns- 
gruß“ von Anader. 

Brue an® neueinfludirte Opern. 

*—* In Wien hat nun J eine Meyerbeer⸗fFeier ſetuge 
funden mit der Aufführung ber „Hugenotten“, nachden man fünf 
Monate Zeit zur Vorbereitung gebraucht hatte, Die Kritik bezeichnet 
jedoch Diele Borftellung als eine Tolıhe, bie man am allermenigiten tie 
nen feierlichen Act habe nennen können. 

"—* Offenbadh's „Seorgierinnen- find am bortigen Carltheater 
zum erften Wale gegeben worben. 
—* „Beatrice und Benebict“ son Dector Berlioz wirb in 
Stuttgart zur baldigen Auffübrung vorbereitet. 
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— Su Breslau sing unter bem neuen Gapellmeifter Ko 
uopafet zum Beten ber Hinterlaſſenen Seinelmann’d „Die 
Banberfldte” neu einſtudirt bei ſtark beſetztem Hauſe in Scene. 

*"—t Das Mannheimer Theater bereitet zwei Novpitäten por: 
„Des Sängers Fluch“ von Aug. Langert unb „Der Botenläufer 
von Pirna von Heinrich Born, 

*—* Mexmers „Roland in Honceveaur- if am. Ser im 
Paris mit großem Erfolg gegeben worden — Die dortige it enifche 
Oper wurde am 1. October eröffnet, jeboch nicht, wie beſtimmt war, 
mit ber Nachtwandlerin“, fondern mit „Righoletto«, 

— In Petersburg wurde bie Italienische Oper mit ber 
„Nachtwaudlexin“ erPfinet. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 
«nt Remenyierbieit vom König von Preußen bie große gol⸗ 

bene Mebgilie fir Kunf und Wiſſenſchafi. i 
* Der Director bes Inftituts für Kirchenmuſit in Berlin, 

Profefier A. W. Bach, ift mit dem rothen Ablerorden britier Claffe 
mit der Schleife ausgezeichnet worden. | 

*—* Sofcapellmeifter AlbertMet 
if bei Gelegenheit ſeines 20. Geburtsta 
philsſophiſchen Facırltät ver Univerfität 
vom Freien Deutichen Hochfift in Krankfurta. M. zum Ehrenmit⸗ 
glich ernannt und zugleich in bie Elaffe ber Dleifterfchaft aufgenommen 
worden. 

*—* Der bisherige erſte Bioloncelliſt in der herzoglich Anhalt⸗ 
Bernburgifchen Hofcapelle zu Ballenſtedt, Herr Diem * 
lig, ein Schiller von Fr. Grützmacher in Dresden, ift bei uflö⸗ 
jung ber Capelle unter ſehr vortheilhaften Bedingungen als Golo- 

bfejfelin Braunſchweig 
es am k. Detober von ber 
ena zum Ehrendoctor und 

Spieler in die Dienſte der verwittweten Derjogin von Anbalt-Bern- 
burg getreten und wirb daher fernerhin feine Wirfamteit in B allen: 
ſtedt baben. 

Muſtikdirector A. Berlyn in Amſterdam wurde von 
bem Herzog von Naffan durch Ueberſendung ber goldenen Medaille 
„für Kunſt und in enſchaft am Bande« ausgezeiäänet. 

*—*Dem Dufildicestor am königl Gouvernanten⸗Inſtitute zu 
Dröyßig, ® Henne, wurbe vom König von Preußen für bie Wid- 
mung bertm Berlage von. F. Kahnt in eng erſchtenenen Feſtcantate 
zur Geburtstagsfeier Sr, Majeſtät des Könige von Preußen bie 
goldene Mebaide für Kunſt verliehen. " 

Perſonalnachrichten. 
—*VDer Director bes MUnche ner Conſervatoriums Hr. 

* any Hauſer if nad Beendigung feines 70. Lebensjahres in den 
ubeftanb verjegt worden. 

Todesfolle. 

Der frübere Orchſterdirector am Carltheater in Wien, 
ttenthaler ift am 2. Ottober bafel6ft, 42 Jahr alt, ge- 

#%__* 

Carl Kro 
orben. 

Ceipziger Fremdenliſte. 
»— ZIn bieſer Woche beſuchten uns: Hr. Hofcapellmeiſter 

Seifriz und Hr. Kammervirtuos D. Popper aus — 
Sc. Alvsleben, k. Hofopernſängerin aus Dreſden, Hr. Hofpia- 
niſt Jaell aus Trieſt, Hr. Kammermuſikus Abert aus Stutt- 
gart, Or. Kari Thern, Lehrer am Confervalorium in Bett. 

Vermischtes. 

7* Die beuifche Oper in Brüffel unter Director Hilde— 
brandt batınur ein kurzes Leben gehabt, ba biejelbe fich bereits wie⸗ 
ber autfgelöft —F * die gewonnenen Kräfte ſich ſchon nach neuen 

umſehen. 
ofta ſoll fein bei dem diesjährigen Birminghamer 

Muſikfeſte zur Aufführung gebrachtes Oratorium „Raamann“ auf 
bejonberen Wunſch ber Königin von England dem Andenken bes Brin« 
zen Yibert gewidmet haben, da berfelbe beſonders für den Stoff 
eingenommen geweſen fei. 

Engegemente 

— — — —— ne 



— 380 

Yiiterarische Anzeigen. 

: Maillart, A., Lara. Ope6ra-Comique en 8 Actes. Vollständiger Cla- Heue Mufkalien vier-Auszug 168. 12 kr Bi 
von Esser, H., 6 Lieder für 4stimmigen Männerchor. Op. 69. Heft 1. 2. 

. al, 48 Kr. 
WB. Schott’s Söhne in Mainz. Stark, L., 5 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Heft i.u 2, 

— — à L. 12. kı, 
Piano solo Lyre, fran-aise. No 997—1002. & 18 u. 27 kr. 

J., Pensée dramati Faust de G d. Op. en 
Ascher, 30 kr. amataque BER evoune p. 118. Maillert, A., Lars. Opéra end Actes pour Piano solo, netto 4A. 12 kr. 

Ettling, E., Polka-Mazurka de l’Üpera Lara. 36 kr. Lars, Oper in 3 Acten nach dem Französ. von E. Pasqus, Text- 

&erville, P., Heures de Tristesse. 2 Ballades. Op. 90. 54 kr. buch netto 24 kr. 
——————— Les Cascades. Caprice-Barcarolle, Op. 55. 11, 
Glibert, A., Rörerie sur la Romance del’OperaLara. Op. 33. 45kr. 
Godard, A., Fantaisie mosaique de ’Opers Lara, Op. 19. 46 kr. 
Hess, Ch, Réveri d tifa de I’ La Favorite. Op. 85. : . |. verie sur des mo e ’Opera vori p Jeue Mlusikalien 

Hempel, A., Le Carillon. Polka-Mazurka, 86 kr. im Verlage von 
Irene, Polka-Mazurka, 27 kr. R 

— I Muguet. Polka. 27 kr. F, F. C. Leuckart in Breslau. 
Ketterer, B., Redowa brillante, Op. 8. 45 kr. 
Erug, D., Souvenirs, Collection d’airs fororis, Op. 194. No 1. La Bosthoren, Ludwig van, Violin-Quartette f. Pianoforte zu vier Hän- 

Stella, d’Arditi. 45 kr. den bearbeitet von Hugo Ulrich, 
— — do. No, 2. Hymne & la Nuit, de David 45 kr. No. 7. 02.59, No, 1in Fdur 1 Thir, 10 Sgr. 
Leybach, J., Pourquoigarder toa coeur. Transcription. Op.68. 1, No. 8. Op. 59. No. 2in Emoll 1 Thir. 10 Sgr. 
Bummel, J., Ferles antines. 12 Rédreations tres-faciles, 2, Col- No. 4 Op. 59. No,3in Cdur 1 Thlr. 10 Sgr. 

lection. Suite I-4a 11.12 kr. No. 10. Op. 45. inFomoll 1 Thir. 10 Sge. 
do. Einzel. No.1--6. & 27 kr. Berner, F. W., ,„DerHerr isiGott.* Hymnuaf. vier Männerstimmen 

Smith, 8., Pas redoubls. Morceau brillant. Op. 35. 1 fl. Chor u, Soli) mit Begleitung von Blasinstrumenten od, O 
Staab, J., Schützen-Marsch, 57. 27 kr. weite Ausgabe, neu instrumentirt u, herausgegeben von Wil- 
Staany, L., Badinnge. Polka. Op. 109. 27 kr. helm Tachirch, Partitur mit untergelegtem Clavier-Auszog 
Strauss, J., Valse de Opéra Lura. 45 kr. u. Singstimmen |] Thlr, 
Wallerstein, A., Nourelles Danses, No, 140. Les Soeurs, Polka. Eruch, Max, Op. 19. Männerchöre mit Orchester, 

(Lady-Polka.) Op. 178. 27 kr. Heft II, Das Wessobrunner Gebet, Lied der Städte, Schottlands 
— — ado. No. 143. Sous les Tilleuls. (Unter den Linden.) Thränen, mit Begleitung von Blech-Instrumenten. Partitur. 

Polka. Op. 181. 27 kr. I Sgr. 
do. 114. Les delices d’hiver. (Winterfreuden.) Redowa. Op. 0. Die Flucht der heiligen Familie. Gedicht von 

Op, 182. 27 kr. J. v, Eichendorff, f, gemischten Chor u, Orchester, Parti- 
—ꝰ — tur mit untergelegtem Clavier-Ausxsuge und Bingstimmen 

Beyer, F., Chants patr. (Varerlandslieder) 4mains. No 16. Schles- 1 Ibir, 10 Sgr. L 
wig-Holstein. Nat.-Hymne. 27 kr. —— — Op. 21. Gesang der heiligen drei Könige, Gedicht von 

— do. No. 21. Preuss. Nat-Hymne. 27 kr. M. v.S chenkendorf £, drei Männerstimmen und Orchester, 

Burgmüller, F., Ay Chiquita, Grande Valse espagnole & 4 mains, an untergelegtem Ülavier-Auszug und Singsummen 
1fl.12 kr r. oO Bgr. 

Coneone, 3., Ecole melodique. Livr.5. 10 Etudes caract, 4 4 meins, Herbert, Theodor, Potpourri über Motive aus der Oper: „Loreley“ 
Op. 40. 3.36 kr. von Max Bruch f, Pianoforte 20 Sgr., 
— — 40. en? Suites. à LA 12 kr. Hiller, Ferd., Op. 107. Aus der Edda. Zwei Gedichte von Ellar 

Hiller, Ferd., 2. Concert-Ouverture. Op. 101. &4 mains par Fr. Ling f. Männerchor mit Orchesterbegleitung, Die Orchester- 
Leu. 14.48 kr. stimmen 2 Thir, netto. 

Leybach, J., La Regente. 4. grande Valse A d maine. Op. 57. Lenckart's Tans-Albım f. Pisnoforte, herausgegeben von Franz 
14.21 kr. Lanner f. 1865. XIII. Jahrgang. 20 Sgr. neito, 

Poplow, Joh., Op. 27. Sturm auf Düppel. Militair-Galopp für Wolf, E., Fantsisie brillante et facile eur Orphie de Gluck&4 
Pianoforte 10 Ber. mains. Op. 262. 1. 

Lötöbure-Wely, Cantique de Noäl,d’A. Adam, transeritpourPiano, Op. 27. Idem Militair-Galopp. Die Orchesterstimmen, 

Lachner, V., Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Op. 36. 1 Thir, 
af 12 kr. Sängerhalle, deutsche, Auswahl von Originsl-Compositionen für 

Moerts, L. J., Etudes de Rythme, transcer, pour 2 Violoncelles par vierstimmigen Männergeaang, gesammelt und herausgegeben 
Servais, Suitel.er a1 fl. 48 kr. von Franz Abt. In Partitur und Stimmen, Dritier Band. 

Bornierr, F., Möthode de Contrebasse. (Contrebass-Schule.) 7 fl. 12 kr. Zweite Lieferung: Mailied von Moritz Ernemann. — 
Küffner, J., Keöpertoire de nouv, Danses pour (’larinette seule. Cah. Ä Trinklied von Friedrich Lux. — Traum der Liebe von 

14. 36 kr. Eduard Hermes — Wenderlied von Louis Liebe. — Ein- 

| 
Harmonium, Violon ou Violoncelle, 1 fi. sus, mit Peplow, Op. 26. Dornenröschen,. Polka-Mazurka 

Starpy,.L., Les Arabesques. Suite de Valses pour Ürchestre. | heit und deutsche Treu von Joh. Naret-Koning. 20 Sgr. 
Op. %. 14. netto. 

Aräiti,L, E Amor dei mondo (Rasch ist die Liebe da). Valse es- Bpindler, Fritz, Op. 76. Immergrün. Drei Stücke f, Piano. Neue 
pressam. composte por Mdlle. Tietjene. 36 kr. | Ausgabe. No. 1bis 8 à 15 Sgr. 

Keler-Bäla, Ach wie freudig yocht mein Herz, Concert-Walzer für | Vierling, Georg, Op. 28, Vier Chergesänge, (Lieben ohne Maass 
Sopran. Op. 61. 36 kr. entflammt. — Der Winter bringt mich nicht zum Schweigen. 

Maus, Th, 3 Lieder für ) Singstimme mit Pfte -Begleitung. Op. 13. — Mensch, verspötte nicht den Teufel. — Märznacht} für Män- 
45 kr, | stimmen, Partitur u, Stimmen 25 Sgr. 
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Seipzig, den ?8. Orcköser 1864. 

Ben bieſer Heitichrift ericheint jede Wache 
1 Aunieier bon 1 aber 114 Angen. Pre 
Mi Jahrganges (im 1 Banbe) 44, Thir. 

Beits Ari 
Neue 

ft für Musi 

Infertiorrögehübren bie Betitgelie 3 Star. 

Kbonnement nehmen eleßefämier Bunde, 

Piufllelleu- uns Zurf»Danblongen ou. 

Stanz Krendel, Verantwortliher Redacteur. — Berieger: C. F. Rahnt in Leipzig. 

Treumrin’jche Bud & Muſith. (IR. Bahn) in Berlin, 
Ab, Ehrikopt & W. Anha in Prag, 
Gehrüber Bug in Zürich. 
Maiden Hiharıfon, Musical Exchange in Boſton. 

Inbalt: Weber bie Erweiterung bes Zebrplan® in ben Muſitſchulen. Bon 
D. v. Arnold. — Mie If ber Mämmergefong im Stande, Einfluß auf bie 
Entwidelung bes bentffen Bolfes auszwüden? Bon Dr. Hermann Zopff. 
(Schluß) — €. M.v. Webers Piograpbie. liFortſetzung.) — Cortelponken; 
(Seipzig, Dresben, GObrlitz, Aitenburg, Glüdflabt). — Mlsine Beitung (Tagel- 
gefchichte, Sermiſchtes). — Aritifher Anzeiger. — Literariſche Anzeigen. 

Ueber die Erweiterung des Cehrpſans in den 
Muſikſchulſen. 

Ein Bortrag gehalten bei Gelegenheit ber dritten Tonkünſtler⸗Ver⸗ 
ſammlung in Carlsruhe am 26. Auguft 1864 

von 

Yourij vo. Arnold. 

Hochgeehrte Berfommlung! 
Es ift wolunnöthig zu wieberholen, was ſchon fo oft von 

begabteren Borlämpfern der neneften Richtung in der Muſik 
aufs Klarfte und Geiftreichfte dargelegt worden ift, daß nämlich 
im Kunftleben und im Kunſtwirken zu ben früheren Ipealen 
und Aufgaben bes Muſikſchaffens, — feit Beethoven bie 
tief-geiftigen Saiten des Gemüths, die Saiten ber innerlichften 
Reflerion angefchlagen, — in unferen Tagen noch, als befon- 
ders zu betonendes Moment, der poetiſch bramatifde 
In halt ber Tondichtung Hinzugetreten ift. 

Den früheren, unbeftimmten bloßen Gefühls- 
und Gemäü ths⸗Wiederhall beſtrebt ſich die jetzige Muſik 
umzutauſchen gegen bie beſtimmteren Ausdrüde einer wirt. 
lichen Tonſprache. In unferen Tagen bürfte es für den 
Ihaffenden, wie für den ausübenden Muflfer kaum noch zu- 
läßig fein, fih mit blos Kußerlichen mufitalifhen Wir- 
tungen zu beſcheiden, ohne beren innere Motive Mar und 
präcis hervortreten zu. laflen. Bom Tontünftler ber Teptzeit 
wirb nicht mehr alleinige Muſik, — es wird von ihm 
überlegtes Gerflänpnig und durchgeiſtete Wieder- 
gabeder darzuftellenden Muſik, — eine, nad; allen 
Seiten hin wirflihe Ton⸗Dich tung verlangt. 

Kann aber — fo frage ih Ste, hochgeehrte Berjamm- 
lung, — Tann Jemand überhaupt wol ein großer Dichter fein, 
wenn ihm — troß allen dazu erforberlichen techniſchen Wif« 
jens und Könnens — die vielfeitige geiftige Entfaltung, 
wenn ihm bie freiere, Höhere Welt- und Kunſt-Anſchan— 
ung abgeht? — — 

N” 44, 
Sechzigfier Band. 

3, Werirmann = Comp. in Rew Nor. 
£. Schreitenbed, in Wien, 
Aud, Firdlein in Warſchau. 
E. Schäfer & Aoravi in Philabelphia. 

Die geiflige Aus» und Duräbilbung alfoift ed vor⸗ 
züslih, und nicht mehr ansſchließlich nur die techniſche, 
welche die naturwüchſige Begabung zur Reife bringt, melde 
allein große Künftler erſt wirflih zu jolden au machen 
vermag. 

Ih will damit freilich nicht gefagt haben, daß bie mög⸗ 
lichſt oollfonmene techniſche Ausbildung — bie meifterwürbige 
Handhabung des Materials, deflen der Künftler zur Darftel- 
lung feines Kunſtwerks bedarf — nicht gleihfalls von größter 
Bebeutung fei. Mit Recht verlangt jebe Kunft, daß biefe 
techniſche Wertigkeit ber höheren Entfaltung im Künſtler vor- 
angebe, — wie ja aud; überhaupt jeder Schüler erft nad) Ab⸗ 
folvirung ber Borbereitungsclaffen fich dem eigentlichen Stn- 
bium ber höheren Wiffenfchaften zu widmen berechtigt tft. Auch 
erfehen wir aus dem Berlaufe ver Entwidelung aller Wiſſen⸗ 
haften und Fünfte, daß überall Die nad und nach entftehen- 
den Schulen im Anfange ſtets nur ale Inftitute ſich gaben für 
bite Erhaltung und Regelung ber technilchen Wertigfeiten, — 
ber fpeciellen — ich möchte fagen: bie Materie ver Wiflen- 
ſchaft over ber Runft betreffenden — Errungeniheften. Nur 
noch und nach erft — je un Verhältniſſe zu ver zunehmenden 
Bervollfommnung und zum allmählichen Uebergange von in- 
bivipuellen zum allgemeinen objectiven Stanbpunete — trat 
bas höhere, das geiftige Element — bie fritifhe Anſchau— 
ung vom Zweck und Biele der Wiſſenſchaft oder 
Kunſt als maßgebendes Moment hinzu, und ſchied die tedh- 
niſche Vorſchule, — das materielle Wiſſen und Können — 
vom univerfell-geiftigen Erforjchen des Gegenſtandes. 

Die heutige Muſik ift — ihrer Entftehung wie ihrer Aus» 
bildung nach — unter allen Künſten bie jüngfte, Sie ift folg- 

lich auch diejenige, in welcher vie Erfenntnig nothwendiger 
Scheidung des materiellen Stoffes vom geiftigen zulegt — 
und zwar erft feit Kürzeſtem — Geltung erlangt bat. &8 war 
demzufolge jehr natürlich und folgerecht, daß in ben bisherigen 
Muſikſchulen die technifche Seite der Kunſt vor Allem Ber 
tonung und Förberung fand. Und in folder Hinſicht — biete 
Anerkennung find wir ben Mußkſchulen unjerer Zeit ſchuldig 
— haben bie Legteren das wirklich Möglichſte geleiftet. Die 
Entwidelung der Technik hat — fo fcheint es — iu unferen 
heutigen Muſikſchulen die höchſte Staffel erreiht. Wir finden 
Sünglinge und Jungfrauen — doch was fag’ ih? — mir 
finden ſchon Knaben und Mädchen zarteften Alters heut zu Tage 
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ziemlich oft auf einer berartigen Höhenftufe techniſchen Spiels, 
wie folge etwa nod vierzig bis fllnfzig Jahre zurück als nur 
ausnahmsweife Erſcheinung begrüßt worden wäre, Wir fehen 
jegt oft junge Tonſetzer — nad) ein paar JahrenUnterrichts, — 
bie Contrapunctik und Orcheſtration ſchon mit einer gewiſſen 
Reichtigfeit und Fertigkeit handhaben, während bie Erlernung 
biefer Spigen techniſcher SCompofitionstunft früher wohl zeim 
unb mehr Jahre bes eifrigfien Studiums erforbertel 

Aber — es ift eben auch nur zumeift die äuffere, HEo$ 
techniſche Fertigkeit des Spiels, — es ift eben auch nur bie 
materielle Geläufigfeit fchulgerehter Contrapunctik und 
routinirter Inſtrumentirung, welche durch den biäherigen Un- 
terricht in den Mufitfchulen auf iraditionellem Wege ber jün- 
geren Generation übergeben wurden. Man gehe nur einmal 
in biefes ſcheinbar glänzende Spiel, in bieje fahmäßig Tänf- 
fihe Contrapunctik und Formenfertigfeit, in biefe verſtändig 
und ſachkundig klingende Orcheltration näher und tiefer ein, 
und man wird gar bald einfehen, daß unter zehn ſogenannten 
Virtuoſen⸗Reproductionen. — unter zehn auf pas ferupulöfefte 
eontrapunctifch und orcheftral ausgearbeiteten Symphonien, 
Duperturen und bergk, kaum Eine — und zwar zumeilt ges 
rade bie am wenigiten ſchulgerechte — offenbare Spuren 
von geiftiger, micht bios mehaniiher Schaffenskraft, 
yon thatſächlichem Auffluge ver Bhantafie aufznmei- 
fen hat, während bie übrigen Neune, trotz ihrer vielleicht theo⸗ 
retiſchen Zapellofigkeit — uns Talt, völlig unberührt lafjen. 
Dian hört eben aus ihnen fietd nur das angelernte, bloße tech« 
sifche Willen uno Können beraus; des lebenbigen und anre⸗ 
genden, wirklichen Schöpfergeiftes aber find fie gemöhnlid) 
banr und ledig: bie Materie der Muſik läßt die Seele der 
Kunſt nicht auflemmen, Die Kunſt wirb als Handwerk 
begriffen, — — 

Was demnach) in dem Lehrcurſus unferer heutigen Muſik⸗ 
ſchulen mod immer überfehen, — ja, ich barf wol jagen, was 

durchaus noch immer umterichägt wird, und was doch — bei 
ſteter Vorausſetzung der erforderlichen techniſchen und rein» 
thenretifchen Borftudien — als das bai Weiten Wichtigfte, zu⸗ 
mal für ven ſchaffenden Küänftler, erachtet werben ſollte — 
bad iſt bie reichere Eutfoltung ver geiftigen Anlagen, . 
zufolge deren allein ung bie richtige Runftanfhauung, 
und aus dieſer — dad richtige Verſtäubniß ber Auf— 
gaben der Zunſt zu erblüben vermögen. 

Ich habe mit Vorſatz betont, daß biefe reichere Entfal⸗ 
tung ber geiftigen Anlagen insbejondere für bie fihaffen- 
ben Hünftler zur Notwendigkeit werbe. Unter dem Ausbrude: 
dcraffeude Tonkünſtler jedoch verſtehe ich vor Allem die 
Torfetzer; ſebam in. zweiter Reihe: bie, nad wahrem 
Birtusfentgume ſtrebenden, ausitbenpen Künitler Im 
wetteren Sinne aber müßten zu den Letzteren wol auch noch 
sie Dirigenteu gerechnet werben. 

Bon den übrigen nit ſchaffenden Muſilern winbe 
ferner einer foldhen höheren Ausbildung — wenigſtens tod) 
theilweife — unch eine andere Glafle von Muſikern bepürfen: 
diejenigen nämlich, weiche fich- dem Bexufe bes Unterrichts 
tn ber Muſil wibmen wollen, 

Bi vein⸗praktiſchen Tonlünſtler Hingegen, bie nur 
ven Zweck beanſpruchen, tücktige Orcheſtermitglieder zu 
werden, mürden natürlich nach wie vor ſich volkömmen mit 
demjenigen theoretiſchen Wiſſen und techniſchen Können be⸗ 
ſcheiden mögen, zu dafſen Erlangung unfere Muſikſchulen auch 
bisher alle Gelegenheit dargeboten haben. Da hiermit alfo 
für nen Zweck und das Ziel dieſer letzten Kategorie von Tan⸗ — ————— —— — —— — — — — 

künſtlern Die bisherigen Mittel ver Ausbildung in den Muſikſchu⸗ 
len von und als völlig genügend anerlannt find, fo Bleibt 
mir ſelbſt verftändlih in die ſer Hinficht nicht weiter Hinzu» 
zufegen. 

Wir haben demnach zuerſt die Entwickelung des Talentes non 
künftigen Mufilpirectoren und Capellmeiſtern, fo 
wie von fünftigen Muſiklehrern — old Uebergangs⸗ 
ftabium zur höchſten Ausbllouig des Tonflluftlers — d. h. 
zur Entfaltung wirklich bectifihen ſelbfſtſtändigen 
Schaffens — in pas Auge zu faſſen. 

(Fortjekung folgt.) 

Wie iſt der AMännergefang im Stande, Einfluß auf 
die Entwickelung des deutfchen Volkes auszuüben? 

" Bon 

Dr. Fermaun Zopff. 

(Schluß.) 

Was nun die Berwirflihung folder Abſichten ſpe— 
cell auf dem Gebiete des Geſanges betrifft, je haben wir 
ans, Dart ber Erweiterung unferes Blicks, bereits längſt 
über die befchtänfte Anficht erhoben, daß der Muſik nur das 
Empfinbungsmejenanundfür [ich zugänglich fei, und 
ſchon feit geraumer Zeit bat fi jene Anſicht dahin erweitert, 
rap für fie au Höhere Intereſſen wol darſtellbar find, fo— 
bald wir ihr diefelben über die Brüde von Empfindungen 
zugänglih machen. Muſik und Gefang finden in ſolchem Fake 
fortdauernd lebenbige Anregung durch Daritellung det eben 
hiermit zugleich ausgeſprochenen Empfindungen. Nur darf 
ber Dicher diefe Empfiudungen nicht zu unſtet durcheinander⸗ 
werfen. Andererfeits aber macht ich nochmals ausdrücklich da⸗ 
rauf aufmerkfam: jene höheren Geſichtspuncte follen und fün« 
nen wol als Abſicht an Grunde liegen, als leuchtende 
Idee feine Dichtung bejeelen; nie aber geitatte er ſich, ſolche 
Abficht a Weiteres Direct auszufprehen, wenn er nicht 
trotzdem Gefahr laufen will, in troden didaktiſchen Woraljen- 
tenzen ſtecken zu bleiben, welche der Tod aller Muſik find, 

Kur durch empfinpungsvolle Anregungen, 
weiche in immer mächtiger unfer Gemüth, mıfer Gefühl erfaj- 
fender Steigerung, auf die beabficdhtigte Idee Binfenfen, 
wird es ihm gelingen, dieſer Abſicht entſprechend Fruchtbrin⸗ 
gendes zu wirken. 

Wo aber finden ſich denn nun geeignete Dichter? Sind 
es eſwa bie hunderte von Schablonennaturen, bie uns Schaum 
ftatt Brod, Phrafen ſtatt Gedanken bieten? — Die für dieſe 
Aufgabe wirklich erwärmten Componiſten — und bie Zahl 
berjelben beginnt bereits in erfreulichenm Grabe zu wachſen — 
werben ji wol eine jehr große Yaterne anzünden und Damit 
wuderproflen überall umberleuchten müffen, um unter der Menge 
jener geiltlofen Oelegenheitsfabricanten Die wenigen rechten 
Geiſtes⸗Schöpfer von Gottes Gnaden zu entdecken, welde 
wirklich ein warmes Herz und rechtes Verſtändniß für dieſe 
Aufgabe beſitzen. Vortreffliches enthalten u, A.“ Rüdert, 
Schubart, Freiligrath, Herwegh, Ludwig Pfau, 
Emil Rittershaus, u. ſ. w.; einerſeits aber erſchöpfen fie Die 
eben berührten Geſichtspuncte noch keineswegs, andererſeits find 
auch von ihnen die muſikaliſchen Erfordernifſe oft noch nicht 
hinreichend berückſichtigt, die fie erfüllenden Ideen und Ab⸗ 
fichten oft noch viel zu direct für Muſik ausgelproden. Die 
mühſame Yufgabe ber Conipeniften befteht daher nicht mur 
berin, ihr Urtbeil, ihr Unterfheizungsvermögen 



in Bezug auf bas für Geſang Geeignete zu ſchärfen, ſondern 
fie haben fih auch mit empfänglichen Dicktern in perfänlichen 
Happort zu een und aufbiefe Das erworbene Unterſcheidungs⸗ 
vermögen zu Übertragen, um ferneren Mißgriffen endlich er⸗ 
folgreicher zu Keuern. — 

Dirigenten werben übrigens für jest gut thun, auf 
anneren Gebieten des Geſanges gerignetes Material aufzu⸗ 
fuchen, alfo fowof in ber Literatur bes Sologeſangs als 
in der für gemifchten Chor, und das geeignet Befunpene für 
ven Männergefang durch entfprechende Arrangements ver- 
wendbar zu machen. Befonders in Opern findet fidh zuwei⸗ 
len überraſchend geeignetes Material, namentlih, wenn man 
die in benfelben von nationalen oder focialen Ideen getrage⸗ 
nen Terte zuweilen etwas allgemeiner mb conctjer um» 
bichten läßt. 

Dann laffen fich 3. B. Hierzu heranziehen mehrere Solo⸗ 
und Chergefänge aus ber „Zauberflöte, ans „Titus“ Die 
Heiniten Shöre und Duetten, (das letste Finale ebenfalls, mit 
Tertmobificetionen, wo es gilt, zur Nacheiferung großer 
pentkher Männer durd deren Verherrlichung anzuregen) Fi⸗ 
nalfäte aus „TFidelio‘‘ ‚mehrere Chöre aus der Stummen“, aus 
Dratorien ober uw. 4. beſonders Händel'ſche Chöre aus 
„Maccabäus‘ und „Israel.“ — 

Eingehenderes Durchforſchen ber gefammten Tertbächer- 
Literatur, ſowol von Opern ald Dratorten, wird ben Diri- 
genten fir jet am Schnellfien zur Herbeiſchaffung gerigne= 
ten Materials verhelfen. 

Das Alles bleibt aber immer nur Nothbehelf, um ſomehr 
als bie Gefahr fortwährend nahe liegt, daß die Arrangements 
in künſtleriſcher Beziehung nicht immer mit ber nöthtgen 
Pietät und entiprehenbem Verſtändniß hergeſtellt werben. 

In der Hauptſache ift, wie gefagt, Dad ganze große Ge- 
biet erft noch zu jchaffen, benn nur zwei Gomponiften haupt- 

ſächlich haben daſſelbe bis jet mit wirklicher Wärme bebaut, 
nämlich E.M.v. Weber und gr. Lifzt, und ich kann hier- 
bei nur — troß der große Popularität, deren ih Liſ zt's Ger 
fänge bereits in einzelnen Gauen erfreuen, — ben Wunſch noch 
viel größerer Verbreitung berjelben ansprechen. 

Melden ganz anderen Impuls und Charakter, ftelle ich 
mir vor, werben fortan unjere nationalen Felle ſchon da⸗ 
durch verhalten, wenn man nur Geſänge wählt, welche von den 
(in dieſem Bortrage entwidelten) Grundgedanlen bejeelt find! 

Nationale Feſte fol man nicht Überfhägen und zu oft 
wieberbolen, — andererſeits aber laffe man ſich durch Die biß- 
herigen Fünftlerifhen Fehlgriffe auf Gefangfeften nicht 
verleiten, ihren jegensreichen Einfluß zu gering zu ſchatzen und 
bas Intereſſe zu ſehr von ihnen abzumenben, 

Sie find u. A., wie z. B. der Eindrud des Testen großen 
Leipziger Turnfeſtes ergiebt, das geeiguetfte Mittel, bie 
Stammesmarsttem unter einander abzufcleifen, bie 
verihiebdenen deutſchen Stämme aus Nord und Süd, Dft und 
Weſt focial aneinander zu gewöhnen und mit bem Gefühle zu 
befeelen, daß fie ja alle nur innig zufammengehörende 
Zweige eines und defſelben Stammes find. — 

Es Yommt daher in ver Hauptſache auf Bermeiben 
der biöberigen Mißgriffe um Mißbräuche an, und ba 
iſt befonbers für unjere Männergeſangfeſte eines ver 
bejten Präſervativ⸗-Mittel ein möglichſt künſtleriſches 
Ar rangement derſelben. 

Man wähle alſo nicht nur wirkliche Kunſtwerke, welche kei⸗ 
neswegs immer von großem Umfange zu ſein brauchen, ſon⸗ 
dern mache vor Allem die Wahl des Ortes von dem Beſitze 
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‚wohl beſſer und klüger fein als andere.“ 

guter Orch eſt erkräfte abhängig, man Iabe bewährte Künftler, 
befonders Sänger und Sängerinnen ein, um Intereffe 
und ubwechfelung in das Programm zu bringen. Wo eine 
gute Orgel if, lade man tüchtige Organiſten ein und benute 
bie vorhandenen Männergeſangkräfte zu einem erhebenden 
Kirchenconcerte, in bem befonders bie Arrangements Händel’ 
ſcher Chöre verſucht werben Könnten, fary man tradkte in Wllem 
und Allen zunörberft in ver Wahl der Pocalitäten ent 
ſchieden und wnerichätterlich dahin, Geiſt witb Sinn ver Bes 
theiligten zu erheben unb von bem biäherigen, verjampfexven 
Faetoren zu tfoliren, 

Sollten nie Feiter unferer Riebertafelu ſich dazu zu ermanmen 
vermögen, dies mit aller Strenge durchzuführrn, ſollte bie 
überwiegende Mehrheit berfelben endlich ein defſerer Geiſt in 
ben Grade befeelen, daß fie ich in der Wahl ihrer Geſänge 
fortan nur von fünfilerifchen und nationalen Geſichtspuncten 
unb Grunbjägen leiten Iaffen, daun wird ſich ber deutfche 
Männergefang zu neuem Geiſtesleben auffchwingen, dann 
wird er auf den Flügeln feines tanſendſtimmigen Klanges in 
alle Gauen unferes zukunftreichen Baterlauded fruchtbrin- 
gend hinaustragen jene leuchtenden Ideen, weiche und zu ei« 
ner ftarlen, ſelbſtftändigen Nation erziehen. — 

&. M. u. Weber’s Biograpdie. 
(Bortfegung.) 

W. fand m Gotha den Elarinettiften Hermftädt, ven 
Seiften Schlick, die Violiniſtin Strina Sadi, ferner 
Spohr’s Gattin, die erſte Harfenſpielerin jener Zeit, und ben 
Singmeilter Ceſaris, in Folge feiner Vertrantbeit mit allen 
Effecten und ſunſtſtückchen ber italieniſchen Singelunft eine nütz⸗ 
liche Fundgrube für W. „Der aufs Neue ausgeſprochene Wuuſch 
ber Großfürſtin Maria Pawlowna, die mit W. einige feiner leiste 
componirten Clavierwerke, vor Allem bie ihr dedicirte Sonate 
burchiptelen wollte, rief W. Ente October nach Weimar, wo ex fo» 
fort inpie Kreiſe der Großfürſtin gezogen, mit berfelben biemober- 
nen Clavierwerke durchging und, acht Lage lang feitgehalten, je 
ven Morgen eine Rection im Vortrage ertheilen mußte. Bon 
bier ſchrieb W. u. A.: „Göthe habe ich einmal vecht angenehm 
genoflen. Beute tft er nad Jena gereift um ben 3, Theil 
feiner Biographie zu ſchreiben. Hier kömmt er nicht dazu. 
Es iſt eine ſonderbare Sache mit ber näheren Vertraulichkeit 
Eines großen Geiftes. Man follte diefe Herren nur immer 
aus ber Ferne auſtaunen.“ 

„Dad, Schoppenhauer grüßt Dich und Ihren Sohn. 
Sie madıt ein angenehmes Haus, und ift bie einzige mo ich 
dfters hingehe. Borgeftern war ich bei Falk, der mir viele 
feiner neuen Gedichte vorlag, ein Eyclus unter ben Namen 
GSeeftüde. Er las nır 4 Stunden hinter einander. Ber fol: 
ben Gelegenheiten wird es mir immer ganz Angſt, und id 
greife geſchwind in meinen Bufen, ob ich es denn auch ſchon 
öfter jo gemacht habe, und die Leute, weil ich zu viel gab, ab⸗ 
fpannte? Es kann mir wohl paffirt fein, warum follte id; 

„Mit wahrhafter 
Kübrung ſchied W. von dem Serzoge Huguft, mit bem erüber 
hundert Tage lang in einer Form zufemmengelebt hatte, bie 
feine Färbung vom Verkehr eines Fürften mit einem armen 
Benius an ſich trug. Auch den freundlichen Kreis ausgezeid- 
neter Mufiler verließ er ungern, von welden Spohr fhon 
mehrere Wochen früher gefchieben war, ber ihn zwar niemals 
warm zugeneigt war, beffen muflfalifche Formgeftaltung jedoch 
W. jowol beim Beobachten von Spohr’s Weife zu arbeiten, 
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als beim gemeinſchaftlichen Durchgehen von Spohr's und WE. 
Werken in ihrer ganzen zwingenden und überzeugenden Ge⸗ 
walt nahe trat. Am 19. December reiſte Weber von Gotha 
ab, nachdem ihm der Prinz Frie drich „zum Dank für feine fun⸗ 
kelnde Melodie“ einen ſchönen Diamant in einer Nabel verehrt 
und ber Herzog, dem von feiner ebelmüthigen Mebernahme 
von feined Baters Schulden erzählt worden war, ihm, mit 
einem feiner bezaubernden Billets, vierzig Friedrichod'or ſehr 
feinſinnig „als Honorar für Unterricht im Geiſte der Muſik“ 
geſendet hatte.‘ 

Bei grimmiger Kälte langte W. am 26, Dec, 1813 in 
keipzig an, wo Rochlitz Alles zur Aufführung ber von ihm 
ebichteten, von W. in Gotha componirten Santate „In feiner 
rbnung jchafft ver Herr‘ vorbereitet hatte, Dieſes Werl ge- 

hört zu W.s ſchwächſten Arbeiten. „Der Zert wies eine 
ſolche Fülle incohärenter Gedanken und blühendſten Unfinns 
auf, daß eine klare und warme Entwickelung muſikaliſcher, flie⸗ 
Benber Ideen weder zu denken, noch das Machwerk im Stande 
war deren in der Seele des Componiſten zu wecken, und end⸗ 
lich lag die Richtung, in der W. mit dieſer Cantate ſtrebte 
und bie ſehr von ber des „Erſten Tons“ abwich, außerhalb 
der Sphäre, in ber ih W.'s Talent mit urſprünglicher und 
eigenthüntlicher Kraft beihätigen konnte. Was daher bei viefer 
Arbeit die Begeifterung und der angeregte Genius nicht thun 
wollten, mußte geiftreiche Mache, glänzende muſikaliſche Re— 
flerion und geſchickte Anwendung ber durch die geiflige Technik 
der Runft gebotenen Mittel liefern, und jo fam denn ſchließlich 
ein Werk zu Stanbe, das fih in Bezug auf Euphonte und mu⸗ 
ſikaliſchen Gehalt nit zum Nachtheile von den Arbeiten be⸗ 
rühmter Theoretiker unterſchied, und vor benjelben eine An- 
zahl Brillanter und ergreifender,, faft dramatiſcher Effecte 
voraus hatte, bie in feinem W’ichen Werke ganz mangeln, 
ohne daß deshalb Die Hymne einen irgend bebeutenden Hang 
unter ihnen einnehmen könnte Nichts deſto weniger fanb 
fie beifällige Aufnahme;*) beſonders aber feßte fein neues Es- 
dur Eoncert das Publicum in wahrhaftes Entzliden. — 

) „Diertwärbiger Weiſe erhielt bie Aufführung gerabe durch bie 
Theilnahme der bedeutenden Sängerin AUb. Fampagnuuoli den ein⸗ 
zigen eigentlichen Malel, indem fie bet dem Schlußchoral jo herunter⸗ 
zog, daß ©. „ber kalte —3 por Angſt ausbrach.“ Das Publienm 
markirte bie wahrhaft Hi nen Stellen: „Die Liebe fliegt“, bas ernft 
unb groß angelegte Baßrecitativ: „So ſchwebt bie dumpfe Nacht ber 
Geiſter“, au deffen Pegleihun bas Tello, während bie anbern Saiten- 
inſtrumente nur bie Accorbe leife anhalten, ſich in düſtern Wendungen 
figurirt bewegt, was bie Bänglichteit ber Stimmung trefilich malt, jer« 
ner ben Schlußſatz, bei bem vier Soloftinimen, nur vom Baß begleitet, 
Die Strophe fingen: „Drum lerne fill Di fallen“ bis „und beine 
Welt» nach der Choralmelodie: „Befiehl bu beine Wege ſich in die alte 
Kirchentonart zurückverfetzt, was von großer Wirkung if, mit lauten 
Kundgebungen ber Zuſtimmung. Der Schlußchor aber, ber bei den 
Worten: „Gelobt fer Gott mit bebentenben Noten und langen Aecen⸗ 
ten anhebt, bis mir ben Worten: „Im Wetterflurnt, im Degen brang” 
eine pradtoolle Fuge beginnt, erhielt den vollen Beifall ber Muſiker 
vom Fach,“ x. — ‚Weitaus bebeutender ifi das ebenfall® in Gotha 
componirte und in bemfelben Goncerte vorgeführte Co⸗dur⸗EClavier⸗ 
Concert, das eine originelle, geift« unb kunſtreich gesrbeitete Kompoft« 
tion, an Erfindung, Anordnung und YAusfibrung ausgezeichnet ift, 
und durchaus den Stempel der Wien Eompofition an Fülle ber 
Dielobil unb glüngenbem ffecte trägt. Nichtsdeſtoweniger weht auch 
ans ihr ein Fühler Hauch, unb ein phyſtognomiſcher Zug von einer 
pſfychiſchen Zreibbauspflanze wohnt ihr bei, der ben, durch ben Olanz 
bes Werkes gereizien unb angeregten Hörer, nicht bie Wärme empfin- 
ben läßt, bie er bei fo viel Glanz au erwarten berechtigt it, Jedenfalls 
ftebt te feinem frübern Slavier-&oncerte in, As, C an Oröße unb 
Bebeutlamleitver Tonception und fortreißenbem euer jehr nad. Sein 
Jauptarafter iM das,mwas Richt fo geiftooll in feinen Studien über 
Weber Eiapierwerle „Boruehmbeit ber When Mufit“ nennt.” 

384 

3 

Nach viefem Concerte begab fih W. auf eine längere 
Zeit bereits reiflich erwogene größere Kunftreife. „Sie follte 
ihn über Dresden, Prag, Wien nach Venebig, Mailand, Ita⸗ 
lien, durch die Schweiz und Frankreich heim führen, Er hoffte 
von ihr für feine künſtleriſche Vollendung Alles, für vie Ber- 
breitung feines Rufes fehr viel, Mindeſtens zwei Sabre folkte 
fie dauern. Die Beit ftand ſchon feit Jahren als der golbig 
jhimmernde Gipfel feines Lebens vor feiner Phantafie.” — 
In Prag empfing ihn Gänsbacher auf das Liebevollſte und 
teilt W. mit, daß ber dortige Capellm. Wenzel Müller, 
bie Haupturfache bes totalen Verfalls ver Prager Oper, nad 
Wien gehe, und daß Liebich (auf G.s Anrathen) fein Haupt« 
augenmert auf W. gerichtet babe. Dies ftürzte W, in ein 
wahres Meer von Zweifeln. Halb mit Gewalt führte ihn ©. 
zu ben Protectoren der Oper, bie ihm erflärten, daß man feine 
Gewinnung für ein großes Glück anſehe. Der Rauſch des 
Gefeiertwerbens übte feinen Zauber. „Papa Liebich Fonnte 
aber Niemand etwas abſchlagen!“ — Es war bies in ber That 
eine im hoben Grade bedeutſame und eben jo originelle ala lie- 
benswürbige Perfönlichkeit. Achtungswerth als Menſch, wort« 
getren, vol rebliher Gutmüthigkeit, übte er einen unbeſchreib⸗ 
lichen Sauber auf alle Stände aus. Un feiner, mit fafl 
fürftlicher Opulenz ausgeflatteten, flet3 offenen Zafel reihten 
fih in völliger Ungegmungenbeit bie Mitaliever ver Ariſtokra⸗ 
tie und ausgezeichnete einheimiſche und fremde Berfönlichkeiten. 
Seine Abendgeſellſchaften verfammelten die Elite aller Zweige 
ver Gefellfihaft, waren weitaus Die geſuchteſten Zirkel Prags 
und, kraft der Derührungen, bie fie vermittelten, hob er feine 
Bühnengefelihaft und bahnte ihren Mitgliedern ven Weg zu 
ben höchiten Streifen. Die Theaterunternehmung biefes eben 
jo jovial liebenswürdigen, als großherzigen Mannes iſt ohne 
leihen in der Theatergeſchichte. Dieſem Manne gegenüber⸗ 
ſtehend, vermochte W. nicht Nein zu ſagen, als derſelbe ihm, 
mit der ihm eigenen unwiderſtehlichen Liebenswürdigkeit, die 
Stelle als techniſcher Director der nen zu ſchaffenden Oper, 
met vollfonmener Freiheit ver Verfügung, 2000 Bulden Wie⸗ 
ner Währung Oehalt, einem mit 1000 Gulden garantixten 
Denefiz und 2—3 Monat Urlaub bot, — „um bie Wonne zu 
genießen bald feine Schulden als braver Kerl bezahlen zu 
können.“ 

Ziemlich fern von ihm hielten ſich in Prag feine Collegen 
Dionys Weber, Kotzeluch, Pixis, Tomaſcheckc. W. 
ſchreibt darüber an Roch litz: „Auch Tomaſcheck ꝛc. ſchneiden 
andere Geſichter, ſeitdem ſie wiſſen, daß ich hier bleibe. Ich 
habe meinen Feinden mein ganzes Leben lang fehr viel zu 
verdanken gehabt, denn fie waren mein beſter Sporn. ꝛc.“ 
„— San im Geiſte meiner Vorſätze und meines Willens iſt 
Das, was mir Ihre Vorforge zuruft, Nie werde ich mid 
herabwärbigen ums bloße Tagelohn zu ſchreiben. Stets werbe 
ich auf jede Kietnigfeit, Die meinen Namen trägt, die vollendetſte 
Sorgfalt und Feile verwenden. Ja, es ift auch ganz meiner 
Natur miderfirebend, etwas flühtig und leichtfinnig hinzuwer⸗ 
fen. Ich babe es Ihnen ſchon einft mündlich, glaube ich, er⸗ 
zählt, wie oft ich beinah während ber Arbeit an mir irre werde, 
und an ächter Schöpferlraft zweifle, weil nicht leicht etwas mir 
gut genug bünft, Nur bie fpätere, erfolgende Wirkung und 
der ungeſchminkte Beifall der wahren Funftfreunde und ber 
Enthuſiasmus des Publicums bringt mic; wieder zu dem nö- 
tbigen Selbftvertrauen zuräd. Ihnen danke id einen gro« 
fen Theil deſſelben, Ihr Lob und Urtheil richtet nich anf und 
ſtärkt, ohne mich zu denen Uebermüthigen zu gefellen, veren 
Sie weiter in Ihren Briefe erwähnen. Piel unb ich lege 



dabei bie Hand feierlich aufs Herz, Nie! ſoll bie Welt ſich in 
dem Zutrauen getänfcht finnen, das fie vielleicht zu mir begt; 
und ſollte e8 Ihnen jemals fo fcheinen als wollte ich einftens 
von der einntal betretenen Bahn abweichen, wanlen und nach⸗ 
läffig werden, fo halten Sie mir dieſe Zeilen vor, als einen heili- 
gen Bertrag, den ich mit ber Kunft gefchloffen, und den ich bis zum 
legten Athemzuge mit gleicher Kraft zu halten ftreben werbe. ꝛc.“ 

‚rc. ꝛc. Was Sie von Spohr fagen unterſchreibe ich in 
vollfter Heberzeugung und wünfde ihm mit Ihnen, fingen zu 
lernen.” Sein erjtes, ibm 600 Bulven einbringendes Concert 
wurde enthufiaftifh aufgenommen. Am 27. März begab er 
fi behufs neuer Engagements für das Prager Theater nad) 
Wien, nachdem jeltfam genug wenige Tage vorher Saroline 
Brandt fidh bemfelben angeboten hatte. In Wien bejuchte er 
Bogler, Böärmann und Meherbeer*), fam auch mit 
Wranigfy, Gyroweg, Umlauf, Deinhardſtein, Palffy 
(zu gleicher Zeit Director von brei großen Theatern), May⸗ 
jener, Moſcheles und Hummel in regen Verkehr. „Da- 
gegen fchlugen Vogler's Veftrebungen, ihn mit Salieri zu 
befreunden, gänzlich fehl. Wenn auch W. an bie Gerüchte, 
welche beffen Namen mit Mozart’s Tode in Berbindung 
brachten, vielleicht nicht glaubte, jo hielt ihm doch ein Ge: 
fühl, das fat eine Idioſynkraſie war, von dem Manne fern, 
von dem er wußte, daß er ben Cherub ver Tonkunſt, den 
von ıhm über Alles geliebten und verehrten Mozart gehaßt 
hatte.’ **) 

3m Allgemeinen trug die WienerReiſe nicht die in Bezug 
der Gewinnung guter Kräfte gebofften Früchte. Sofort nad) 
einer mit Bärmann gegebenen Matinée fühlte er ſich jo 
krank, daß er ſchnell abreifte und in Prag in ein heftiges Gal⸗ 
fenfieber verfiel, in dem ibn Graf Bachta halb bewußtlos an⸗ 
traf, ihn in fein Hötel bringen ließ und dort mit rührender 
Sorgfalt pflegte. 

Für ven Betrieb des Theaters arbeitete W. ein neues 
Regulativ aus, das bei dem Berfonal einen folden Sturm Des 
Unwillens erregte, daß er einem großen Theil defjelben fündt- 
gen mußte, Mißtrauiſch gegen die böhmischen Unterhaltungen 
beffeiben, lernte er biefe Sprache in wenigen Monaten. Kaum 
geneſen abforbirt ben Gewiſſenhaften, das neue Anıt mit aller 
Energie Erfoffenden eine wahrhaft ungeheuer zu nennenve Thä⸗ 
tigkeit, „ba er, im Grunde genommen, Orcheſterdirector, He» 
giffeur, Requifiteur, halb und halb auch Decorationsinaler in 
eigener Perfon fein mußte, bie Partien mit den ſchwächeren 
Mitgliedern ver Oper privatim durchnahm, bie Partien und 

*, Ueber Diegerbeer ſchreibt B.: „— — Mit Beer iſt das fo 
eine Suche, ich fam ihm mit ber alten Lieb und Deren entgegen, 
unb erwähnte nichts, unb auch er hat bie jest fein Wort von unten 
Spannung gefprochen, es ſteht ans, als ob wir bie alten wären, aber 
mein reines Vertrauen ift babın. Bärmann, und bejonberd 
auch Bogler Hagen erfiaunt über ihn, fein Stolz und feine Empfind- 
lichkeit ſind gleich groß, und werben ewig jeben von ibm zurüdſtoßen. 
Er behauptet, meinen Brief ben ich an W.ſchickte noch nicht erhal⸗ 
ten zu haben; es ift möglich: ich glaube aber er wirb ihn ignoriren, 
aud wenn er ihn erhält. 10.” Kerner imı Auge 1815: „Meperbeer 
zu jegen muß Dich ſehr gefreut haben, was Du über fein Spiel ſagt 
if gang wahr, Daß er aber an Herzlichkeit gewonnenſhabe, glaube 
ich nicht recht, mehr Weltmann it er geworben.“ 

**) „er ihm aber Salteri’s ethiſcher Menſch annganbige war, 
ſo erregte ſeines Borgängers im Prager Amte, Giacomo Liperati's 
muftlalifche Natur, feinen mufilatifch-fütlichen Zorn. Poſauniſt von 
Fach, ober Stiefelpuger bei Spontini muß ber Kerl gemejen fein‘, 
ruft er nad dem Anhören von befien biblilher Oper: „Dapib und 
Goliath, aus, als beren dröhnender Blechlärm bennoch bem Publicum 
Beifall abzwang!“ 
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ausgeſchriebenen Stimmen ſelbſt corrigirte und von jeder Oper 
8—10 Proben, von denen die letzte Generalprobe eine voll⸗ 
ftändige Aufführung war, maden ließ!" „Da er nun nicht 
allein mit ben Hauptperjonen die Partien einzeln und priva⸗ 
tim durchzunehmen, ſondern von jeder neuen Oper im Allge⸗ 
meinen drei Borproben, eine Lefeprobe, eine Quartett unb 
Dialogprobe, eine Sorrecturprobe, eine Sepprobe und eine 
vollftändige Aufführungs-Generalprobe zu machen, Decoratio- 
nen, Zönze, Anorbnungen, Gruppen, Coſtüme bid ind Detail 
anzugeben, außerbem aber auch nod von älteren Dpern immer 
eine ober zwei Proben zu veranftalten pflegte, fo ergiebt ſich 
hieraus ber ungeheure Umfang jeiner Arbeitsthätigleit beim 
Theater.‘ Um ven gerade zu dieſer Zeit (bei einem vor dem 
Kriegsgetümmel außergewöhnlihen Zufammenftrome von Flüch⸗ 
tigen) in Prag tagenben Congreß kümmerte ſich W. wenig und 
verkehrte nur mit Lied, Ludwig Robert und Brentano. 
Un jo aufreibender abforbirte ihn eine verberbliche Leidenſchaft 
zu der coquett verführeriſchen, feiner Reigung ganz unwürdi— 
gen Zänzerin Brunetti, die ihm fürchterliche Scenen machte 
und ihn bis zur töbtlihen Ermübdung abbegte. Unter biejen 
abſcheulichen Aufregungen brachte er am 9. Septbr. Spou- 
tiniſs „Cortez“ in einer, in Erwägung bes zum Theil mtittel« 
mäßigen Perjonals, glänzenden Aufführung zuf die Bühne, 
In fo raſcher Solge, daß e8 wohl die meiften neuen Opernlei⸗ 
tungen in neidifches Erſtaunen fegen vürfte, ließ er binnen 
9 Monsten 25 (N) zum heil große Opern *) folgen. Zu 
feinem Benefiz wählte er ven Don Yuan, ben er fireng nad) 
Mozarts Abfihten nad des alten Bajfi Tradition einftu- 
dirte. Als Liebich verlangte, daß Das Orcheſter aufder Bühne 
wegbleibe, erbot ih W. „vie Muſik auf ver Bühne lie» 
ber aus ber eigenen Taſche zu bezahlen, als der per 
auch nur ein Haar krümmen zu laffen”, und führte Dies 

| wirklich zweimal aus. Wegen feiner eigenen Oper aber fchrieb er: 
„Anfänglich, und big jett, gab ich feine von meinen Opern, 
weil ich mich nicht mit andern Gomponiften in eine Reihe wollte 
ftellen laflen, die in dem Augenblick wo fie am uber fißen, 
nichts hören wollen ale ſich. Seitdem habe ich einjehen lernen, 
daß eine Aufführung davon mi nur ärgern und in nichts 
erfreuen Fönnte 2, — —“ Seine ihm 1200 Gulden einbrin- 
gende Benefizakademie mußte brolliger Weite ohne ihn vor ſich 
gehen, weil er am Friefel länger als er hoffte frant lag. 

Bon den unwärbigen Berbältniffe mit ver Brunetti er- 
köften ihn endlich mehrere erfältende Entbedungen in Bezug auf 
ihren orbinären Sinn, währenb er bie ausgezeichneten Ei— 
genfchaften von Caroline Brandt immer beifer würdigen 
lernte. „Mit ungemeinem Yeinblide für bie Einbräde ver dra⸗ 
matifhen Erfcheinung auf das Publicum, faft untrüglichem 
Suftincte für das Wirkſame auf der Bühne, großem Takt⸗ und 
Schöänheitögefühl begabt, welche Eigenſchaften alle, durch eine 
zur höchſten Geläufigkeit gefteigerte Kenntniß des Bühnen⸗ 
weſens, die größte praftifihe Berwerihbarfeit erhielten, war ſie 
für den ausübenden Künſtler eine weitaus nugbarere Berathe⸗ 
rin bei feinen Arbeiten, als ſämmtliche PBrofefforen der Aeſthe⸗ 
tif zufammengenommen. W. erkannte biesjehr bald und räumte 
ibr feiner Zeit einen. Einfluß auf feine Schöpfungen ein, der 
von hoher Bebeutung für deren Wirkſamkeit unt packende Kraft 
geworben iſt.“ EinUnfel Carolinens auf der Bühne ver- 
Ihaffte W. Zutritt zu ihrer Häuslichfeit und empfand er in 

*) Darunter befanden fih n. A.: Joſeph, Beftalin, Wafferfrä- 
er, Johann yon Paris, Don Juan, bie Dorffängerinnen, Sargino, 
Kanon und Schweizerfamilie. — 
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Folge ihrer ungewöhnlichen Begabung, über dieſelbe ſtets eine 
Atmosphäre unbeſchreiblicher Behaglichkeit zu verbreiten, eine 
fo lebendige Sehnſucht darnach, daß er ſich mit einem Schlage 
durd; die reinfte und mädhtigfte Neigung gefangen ſah, bie ibm 
allervings durch bie nunmehr aufs Neue in Scene gefegten in« 
triguanten Quälereien der Brunetti ned oft verbitterf wurbe, 
Boll immer mächtigerer Sehnjucht, fh aus dieſen ungejunben, 
fieberifchen Berhältniſſen loszureißen, ging er im Juli nad bem 
lieblihen Heinen Bare liebwerta. Tod; fand er in Folge auf- 
zegenden Briefwechſels mit Carolinen*) bier nicht Die ge- 
boffte Rute zum Arbeiten und reifte Ende Juli nach Berlin. — 

(Tortiegung folst.) 

Correſpondenz. 
. Leipzig. 

Das Programm bes dritten Abonnementeoncerts im 
Saale bes Gewandhaufſes von 20. October erregte ein erhöhtes 

Intereſſe trotzdem, daß diesmal darin bie Inſtrumentalmuſtk allein- 
herrichenb auftrat. Die zurErffnung des Concerts vorgebradhteB a ch'ſche 
Suite in Pbur (worin ‚dr. Concertm. Davıb an einigen Stellen 
ber »Dunerture*, jomwiein „Ar“ die Partie ber erften Violine ald Solo 

vortrug) und bie fpäter folgende Duverturg zu „Euryanthe* wurben in 
gewohnter, vortrefflicher Weife ausgeführt, Der Schwerpunct bes In⸗ 
tereſſes lag jebod auf ben Vorträgen des bönigl. hannoverjchen Hofe 
pianiften Hr. Alfred Jaell (TCToncert non Schumann und bie 
Soloſtücke: „Am Züricher See von Jaell, Allegro von J. B.Kirn- 
Berger unb der Chopin'ſche Walzer in As dur), — ſowie auf ber, jür 
Leipzig noch neuen Solumbus-Symphonie J. J. Abert's, bes, unferen 
Lefern ſchon vielfach vorgeführten Stuttgarter Componiften. — 

Sr. Jaell zählt bereits feit längerer Zeit zu ben hervorragendſten Pia⸗ 
noforte⸗Birtuoſen (ebier Art). Referent hörte benjelben zum erſten 
Male und farm nur mit beſonderem Vergnügen in das allgemeine, 
räämenbe Urtheil über biefen Künſtler einſtimmen. Seine Technit ift 
nach jever Seite Hin durchaus vollendet zu nennen. Dabei giebt ſich 
große Seelenwärme, tiefe Innigleit bes Gefühls kund, bie vor Allem ın 

ber vortrefffichen Wiebergabe des Schumann'ſchen Concerts fo 
recht hervortraten. Die erwähnten Heineren Salonftilde gaben 
Dagegen bem Talente Hrn. Jaell's Gelegenheit im eleganten Style 
zu glänzen. Nach ber Mittheilung einiger Fachkenner, welche ben ber 
beuttenben Künſtler ſchon früher zum Defteren gehört hatten, jollen bie 
Borträge befleiben ſtets mehr und mehr an poetiſch⸗muſikaliſcher Innig⸗ 
keit gewonnen haben. Wir freuen uns, dies berichten zu können, weil 
es cin Beweis iſt, daß Sr. Jaell zu ben hochachtbaren Virtuofen ge⸗ 

hört, die fich mil ber errungenen, wenn felbſt ſchon bedeutenden Höhen⸗ 

fiufe ibrer Kunſt wie ihres Rufes nimmer begnitgen, ſondern als ächte 
Künſtler raſtlos nah innerer Weiterförberung Areben. — En 
thufiaftiicher Beifall (feine geringe Seltenheit in dieſem Saale) und 
niehrfacher Hervorruf belohnten die eminenten Zeitungen Hrn. Jaell's, 
ber hierauf als Zugabe noch jeine Eransfcription bes engliſchen Boils- 
liebes „Home sweet home" (befonbers burch eine Ketie von ſchwierigen 
Trillern ausgezeichnet) mit großer Meiſterſchaft vortrug. — In Hrn. 

Abert, ber feine Symphonie jelbft dirigirte, tft wor Allem eine unbe⸗ 
fireitkar bebeutenbe Begabung zu begrilßen, wenn wir auch. hinzufügen 
möüflen: eine Begabung fÜbbeutfcher Richtung und ſübdeutſcher Naivität 

) ©.442—449 enthalten bie [hönften Stellen Diefer Briefe, fiber 
bie ber N: mit Recht ausruft: „Welcher Schatz für ein Weib iſt 
ein Mann, ber jolde Briefe voll Kraft, Liebenswürdigleit und unenb- 
licher Herzenszartheit zugleich jchreibt 1 

(im edleren Sinne bes Borts). Wir dürften füglich wol ſeine Ton⸗ 
dichtung als ein Nqtur⸗Spiegelbild vom ſtetem Lücheln bes Glücks be⸗ 
zeichnen, Alß folches wenigſtens erſchienen nus bie meiſten Haupt» und 
Nehrumetine, ſowie beſonbers bie vielen Keinen, lieblichen Cpifoden. 
In Letzteren ſpricht fich vorziiglich die Natur Abert's and. Auch iſt er 
in denſelben glücklicher alz in Erfteren, die zumeiſt an Vorbilder zu 
bemerlbar eringern (im erflen Satze das Wogenmotiv, tm lebten ber 
Sturm), zum Theil aber nicht Über bie Alltäglichleit fich erheben (Motiy 

bes Finglfages). So viel iiber bie Konception. Mebentenn höher 

ſteht Abert's techniſches Wiſſen und Können. Nach biefer Seite hin 

haben wir vorzüglich bie ſtete Steigerung in ber Kolge ber Säge lobend 
zu betonen. Der legte Sch if am interefiantefien, ber erfle am 

ſchwächſten ausgefligrt. Ebenſo find bie mit Geſchmack und Maß an- 
gewanbte, ſehr geichutte Contrapunctit (4.8. das Verweben der Motine 
im Anagio, wie bie Fugenepiſode im Final), und bie ſehr feinen, oft 

reizenp, mitunter neu Hingenben Snftrumentaicombinatienen mit be» 

fonberer Anerlennung beroorzubeben. Was wir bagegen, im Berhält- 

niffe zur trefflichen Faetur bes Werkes, höchſt ungern vermißten, find 

Driginafität der Erfinbung und ein ber geftellten Aufgabe entiprechen- 

der Inhalt. Ginen geſchichtlichen Helben, ber gleich bem Eolumbus 

mehr Durch äußerlich fich kundgebende Thatfraft , als durch ein inneres 

Seelenleben hervorragend vaſteht, in einem Tongemälbe von allgemei- 

ner Form ſchildern zu wollen, ſcheint uns — trog unſerer perfönlichen 

Neigung zu poetifchen Muſik⸗Vorwürfen — boch überhaupt ein flartes 

Wagniß; allenfalls vielleicht nur möglih, wenn bie muſitaliſche Form 

unb ber poetijche Inhalt ber Tondichtung einen außergewöhnlich mäd- 

tigen , fitanifchen Aufflug ber Bhantafie befunden würden. Aus 

Abert's Symphonie leuchtet uns ber Letztere eineswegs hervor. Höc- 
ftens, daß wir — bei eigenem guten Willen, unb in folge bes ber 

Hauptfigur ber Hebriden Ouverture fehr Ähnlichen Motivs zu Anfange 

ber Symphonie — einigermaßen in ung bie Idee vom Ocean getvedt 
finden. Ale Übrigen angegebenen Inhafts-Erörterungen hingegen 
fhienen uns wenig ober gar nicht zur vorgeführten Tondichtung zu 
paſſen. Wir nehmen daher bie Kebtere auch nur ald eine abjolnte, 

mit künſtleriſcher Maivität gefchaffene, ſinnlich ſchöne 
Toncombination. Unb weil wir von der Naturgemäßheit und von 
ber volllommenen Dafeinsberechtigung auch ſolcher Schöpfungen über⸗ 

zeugt find, jo ſtehen wir nicht an, uns an ber Erſcheinung eines im dieſer 

Sphäre hervorragenden Talents zu erfreuen, welches ſeinem inneren 

Berufe fotgend, benjelben durchaus erfüllt, und darum uns aufrichtig 

willkommen if, wenigſtens bei weiten lieber und mwerther als alle jene 

büftelnden Symphoniker, die bei aller Kraftanfivengung dennoch wicht 

über bie angtiernte Schablone binauszulounmen vermögen. Der Beiſall 

von Seite bes Publicums war, mit ber jonfligen apathifchen Aufnahme 

neuer Werke verglichen, zu unferer Heberrafchung ein Uberaus günſtiger, 

lebhafter. Y. v. A. 

Dresden. 
Bei Gelegenheit ber Shalefpeare-Keier conſtituirte fich Hier ein 

Berein unter den Namen „Shateipeare» Berein,” Die Tendenz bej- 
ſelben ift folgenbe: „Der Shaleſpeare⸗Berein erſtrebt Hebung ber deut⸗ 

ſchen Bühnen mit allen ihm zu Gebote ftehenben Mitteln, alfo neben Her⸗ 

ftellung eines gebiegenen Repertoire vor Allem auch Förderung ber 
Jutereſſen und Rechte der beutfchen Dramatiichen Autoren und Ton» 
dichter. Der Berein will die Eheaterbirectionen, bon benen einige be» 

reits bie Tantième eingeführt haben und anbere dazu geneigt find, zu 

einer gemeinfamen Annahme biefer nothwendigen Einrichtung zu be⸗ 

fimmen jugen. Sobald bies in möglicher Ausdehnung erreicht iſt, 

wird eine befonbere Section bed Bereins bie umfüngliche geſchäftliche 
Führung biefer Seite ber Bereinsthätiglett in bie Hand zu nehmen ha⸗ 

ben, etwa nach Borgang ber Autoren in Paris. Der geſetzliche Schuß 
baflir iſt burch Herftellung eines allgemeinen dentfchen, überhaupt alle 
Intereſſen ber Bühne in Das Auge faflenden Thentergejees zu erſtre⸗ 
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ben, und wird ſich ber Verein zu dieſem Behufe mit Vorſtellungen und Ge⸗ 
ſuchen an bie deutſchen Regierungen wenden. Der Verein will fernet der 
tänflichen Kritil entgegen treten, und bie gute in ihrer Wirfjamleit un⸗ 
terſtützen; er will in Berbinbung mit ben Bühnenbirectionen bas Bir⸗ 
tuoſenthum in feinen Ausschreitungen befümpfen, allen Ungehötigteiten 
in Darftellungen claffifher Werle entgegenwirken 20. — — Die Mittel 
hierzu können in erfter Linie nicht pecuniäre fein. Sie liegen vor Allem 
in ber Mürte, ber Wahrheit und beim echte ber Sache, bie der Verein 

mit nationalem Sinn vertritt, in ber Zahl und Thätigkeit feiner Mit» 
glieber, die fich in Erfenntniß und Schägung ‚bed Vereinszweckes zu 
gemeinfamem Handeln an einander fchliefen.- Ein proviſoriſches Cor 

mite von neun Berfonen mit Herren Dr, W. Wolffohn ale Präſes 
wanbte fi nun mit biefem vorläufigen Entwurfe ber eigentlichen 
Bereindthätigkeit und Statuten an, ber Angelegenbeit naheſtehende, 
Berfonen hierſelbſt und nach auswärts ; eine anfehnliche Anzahl berfel- 
ben trat bem Vereine bei und das proviforifche Comité befand fih in 
der Lage, eine Generalverfanmfung für ben 24. unb 25. September 
d. J. auezuſchreiben, welche benn in Meinhold's Saal hierjeföft unter 
verbäitniffimäßig reger Betheifigung ſtattgefunden bat. 

Herr Dr. Wolfjfohn ale VBorfigenber eröffnete bie Berfunmiung 
mit einer warm empfundenen und zugleich glänzenben Anrede, worin 
er befonders ben Namen unb Zweck des Bereins zu rechtfertigen ſuchte. 

Nach Erledigung einiger formellen Acte fpra$ zunächſt Herr Otto 
Band über die Kantiömefrage. Die Verſammlung ſprach ſich ein- 

fiimmig für Bas PBrincip ber Eantiemeeinführung aus; eine Commiſſton 

beftebene aus ben Herren B. von Buttlig (dem einzigen, welcher von 
ben Herren Antenbanten beuticher Hoftheater erſchien, währen fi& 

Serr von Hilfen burc feinen Bureauchei Herrn Ullrich, hatte ver— 
treten laſſen), Otto Band, Hofrath Dr. Papſt, Dr. Wehl und Ca— 
pellmeifter Dr. Rietz wurbe gemäblt, um die Grunbfüge für Einfüb- 

rung der Zantieme auszuarbeiten unb dem Bereinsoorjiande darüber 
Bericht zu erftatten. Hierauf folgte als zweiler Gegenftanb ber Ta⸗ 
gesortrnung im Bortrage durch Deren Dr. Wehl „Die Prefle in 
isrem Berbältnig zur Bühne“ — Nach Wahl einer Commiſſion zur 

weiteren Geſtaltung biefer Frage wurde noch ber Zuſatzantrag von einem 
Mitgliede der Verfanumtung: „Die Schaubühne“ unter Dr. Webl’s 

Mebaction zum Vereiusorgane zu erwählen, von ber Verſammlung 
genehmigt. 

Der zweite Siungstag begann mit dem Antrage eines 
Mitgliedes, beffer Darauf folgende Annahme uns fir bas ganze Ber- 
einsunternehmen als von äußerſter Wichtigkeit exfcheint: „Die von ber 
Seneralverfanrmlung gewählten Ausichliffe mögen Sachverſtändige co⸗ 
optiren.” Hierauf referirteBrof. Dr. Hettner über bie auf ber Tages 

erbnung ſtehende britte Frage „Die Errichtung eines Eentral-teieco- 

mites zur Prüfung und Beförderung von Bühnenwerken. — leber 

ben vierten Gegenftand ber Tagesordnung rejerirte Herr Aboofat 
Jubeich: „Die Einführung eines allgemeinen dentſchen Thenterge: 

ſetzes betreffend. Den Schluß ber eigentfihen Verhandlungen bil- 

dete bie en blhe⸗Annahme ber von ben Vorverſammlungen entworfenen 
Statuten. — Als Bereinsvorſtand wurden gewählt, bie Herren Dr. 
Wiehl, Wolfſohn, Prof, Hettiter, Otto Band und Advokat In— 
deich, welche Herren ſich wiebernm Herrn Varon von Puttlitz 
(Schwerin), Dr. Käfer (Weimar). Marr (Bamburg) und Kapellmſt. 
Dr. Rietz cooptirten. — 

Saummtliche Debatten Über bie einzelnen Puncte janben eine fehr 
rege Berheiligung um manches warme Wort filt das Intereffe beut- 
jcher Autoren unb Bühnenkünſtler wurbe geſprochen. Die Wahlen 
für die einzelnen Eommiffionen fielen ebenfallg auf theils genchtete, theils 
berühmte Namen mit bewährter Geftnnung,. 2. Schubert. 

ürl 
Die am 12, d. M. in der Ödrliger Nicofailicche unter ber Leitung 

bes verdienten Dinfikbirector Klingenberg fatigefunbene Aufiüh- 

— — 

rung bed Mendelſohn'ſchen „Elias“ hatte ih der allgemeinſten 
Theilnahme zu erfreuen, aub iotit von dem glänzendſten, ehtenvollflen 
Erfoige gelrbnt. Es waren für dieſe ütuſikaliſche Feier, als melde 
ein Mir Gttlitz fo großartig, init fo außerötbentlichen Mitteln in Scene 
geſetztes Untetnehmen unbedingt arigefeheit werben muß, vortreftliche 
Grfangskrafte aus Leipzig und Dresden, in den Fräulein S. Alingen⸗ 
berg, Martini, und ben Herren Schild und Hofopernfänger Des 
gele gewonnen worden. Wie günftig fih bie Acquifition ber gerlanıt- ' 
ten Geſangskünſtler erwies, mit welcher Hingabe zur Sache biejelben 
ihre Aufgabe erfaßten, das tft jebem ber in hohem Grabe beiriebigken 
Aubörer Har geworben, Ganz beionbers ift ber güückliche Zufall ju 
preifen, ber uns aus ber vortrefflichen Geſangſchule bes vrismitäft 
bekannten Brof. Gotze in Leipzig, brei in fehöner Ausbildung vorge⸗ 
fhrittene Sefangstalente in ben Krl, Klingenberg, Martini umd 
dem jngenblihen Tenoriſten Schilh vereinigt vorführte. Ss kam 
bierburch, im Berein mit der echt fünftierifchen, Durch keine Manieren 
beeinträchtigten Auffaſſung, eine felten zu findende Uebereinflimmung 
ber Bortragsimeile, unb mit biefer eine höchſt wohlthuende und befrie⸗ 
bigenbe Styleinheit in dem Sologeſang, ber für das Gelingen bes gatt« 
zen Werkes von weſentlichem Einfluß war, Herr Degele aus Dresben 
vertrat bie Dauptpartie bes „Elias“, und ſchloß fi dieſem Bunde in 

beſter Weife an. Ohne auf Details einzugehen, muß ber vortrefflichen 

Auterpretin des Sopranpartes Frl, Sufenne Klingenberg lo— 
benb erwähnt werben. Charakteriſtiſche Auffaffung, eble und äußerft 

ſeeleuvolle Wiebergabe ihrer mufifafiichen Aufgabe, wobei bie Inten⸗ 
tidnen Des Eomponiften zu wirkungsvoller Darftekung gelangten, 
machten fi bei ber jugenblihen Sängerin aufs Vortheilhafteſte 
bemerkbar. Frl. Martini glängte durch Die Flllle ihres wohltönen⸗ 
ben, Tlangreiden Organes, jowie bie gebiegenen Leiſtungen bes init 
ſchöner Stimme begabten Zenoriften Heren Scch ild ſich der allgemeinften 
Symbathienerfreuten. Fügenwir nun no bei, baß bay Orchefter unter 
ber bewährten, eben jo umſtchtigen wie energtichen Leitung bes Herrn 
Klingenberg gleich Vortreffliches bot, bie forgfältig und bis ins De— 
tail höchſt gewiflenbaft einfinbirten Chöre bie fänfkerifh maltenbe 
Sanb bes hingebenben Dirigenten na allen Seiten hin bofumentirten, 
und ber fih um die Görlitzer Muſitzuſtaͤnde in hohem Grabe verbiente 
treffliche Künftler wieberhokt als ausgezeichneter Führer großer Maſſen 
hierbei beroahrte, fo mag der Wunſch nach Vorflihrung ähnlicher grö- 
Berer Ehormwerfe in der hier bezeichneten Bortrefflichleit gerechtfertigt 
erſcheinen. 

Altenburg. 
In Gegenwart des Großfürſten Conſtantin und der Großfürſtin 

Alerandra ſewie bes hieſigen Hofes fand am 12. October, Abends 
7 Uhr in der Schloßlirche unter Leitung Des Hofcapellm. Dr. Stabe ein 
Concert flatt, befien Programm wir bier mittbeilen, 1) Cmoll⸗Sym⸗ 
phonie von Beetboven; 2) Improvifation Des Hrn. Stade 
auf der Hiefigen berühmten Schloßlivchenorgel, in welcher vie fo 
fhön intonirten Stimmen ber Drgel einzeln, unb in verſchiedenſter 
Miſchung und bie Macht des vollen Werkes zur vollften Geltung kamen 
und von ergreifenber Wirkung waren; 3) Zwei Chorfäge von Durante 
und Bortniantsky, gefungen von ber Singalademie; 4) Adagio 
and dem Biolincoucert von Menbelsjohn vorgetragen von Hru. 
Hofmuſikus Wünſch; 5) Ddur⸗Suite von Bach, beren Violinſoli 
con Hrn, Muſikdir. Welker ausgeführt wurden. Wir dürfen wol aus- 
ſprechen, Die beiden Orche ſterwerke (Symphonie und Suite) geiftiger und 
ſchwungvoller hier noch nicht gehört zu haben. — 

Gludſtadi. 
Am 7. d. M. fand wiederum eine ber halbjährigen Prüfungen ber 

Schülerinnen bes Mufikinſtituts vonFFrl. fıinaRamann fett. Solda⸗ 
tenmarſch und Heine Stubievon R.Schumann, Romanze und Scherzo 
einer inſtructiven Sonate von A. Rrauſe, Haiberdächen von Engel, 
1. Sat des Op. 194 von d.KBhler, Sonate (Ebur) von Scarlatti, 
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zwei melancholiſche Walzer von Chopin, ein Lied ohne Worte von 

Mendelaſohn und Capritietto von R. Boltmann bildeten bie 
Vorträge ber erſten Abtheilung. Die zweite Abtheilnug, bie gelibteren 

Schülerinnen befaffend, trug vor: Im Walde⸗ (Nr. 3) von St. Hel⸗ 

ler, Barcarole von. Rubinfein, Waldſcenen von R.Schumanun 

und Bolonaife (Op. 3) von Chopin. — Die Borträge ber erſten Ab⸗ 
theilung nahmen die Zuhörericheft in Anſpruch, indem fie zu compara- 

tiven Betrachtungen mit früheren Prüfungen ich gebrängt fühlen mußte. 
Fr. 8%, Ramann konnte bie Bergleihung nur erwünſcht fein. Seit 
ber Iesten Prüfung haben bie Schülerinnen einen großen Schritt ge- 
tban: liberal verräth fih Geſchick und Geſchmack ber Lehrerin und bie 
Sorgfalt bes Unterricht. Bet ben Vorträgen ber zweiten Abtbeilung 
wich biefe reflectirenbe Kritil bem unmittelbaren Geuuſſe. Alles ſtrömte 
freier; bie Technik zeigte fich fiher genug beherrſcht, um ung vergefſen zu 
laffen, daß wir es mit einer Schulpräfung zu thun hatten. 

Kleine Zeitung. 

Ongesgeschichte, 
Concerte, Reifen, Engagements. 

*—* Directorüllmann wird mit&arlotta Paftti inLeipzig 
am 11. unb 15. Nobpember concertiren, 

*—* In Breslau concertirte bie Biolinifiin Frl. Charlotte 
Dedner mit günſtigem Erfolg. 
„— Um 18 October machte rl. Yoßniter in Dresben 
ihren erften thentralifchen Verfuch. owol das Bublicum als auch 
bie Kritil haben es an Anfmunterung fir bie talentvolle junge Künft- 
lerin nicht Fehlen lafſen. 

— Niemann hat in Berlin einen kurzen Cyelns von Gaſt⸗ 
vorſtellungen als Tannhäuſer eröffnet. 

»— Yu Stuttgart wird fir Monat November Frau Clara 
Schumann zu Eoncerien erivartet. 

*—* Frl Georgine Schubert bat ihr bereits in d. BL. er⸗ 
wähntes Gaſiſpiel in Hannover angetreten. 
ER wird der Pianift TH. Zubrng im Verein 

mit dem Mufikbir. Härtel und ben Violoncelliſten Bellmann aus 
Schwerin auch nächften Winter wieber brei Soirsen filr Zammermufit 
veranftaften. 

“—r Die Gebr. Miller concertiren jet in Berlin. Am 
19. d. M. fanb bie erfie Sotree berjelben flatt, unb ben Bortragenben 
mwurbe von dem auferorbentli zahlreich verfammelten Publicum 
enthuficftifcher Beifall geipenbet, Ein Sat in einem Menbeisjohn” 
ſchen Werte wurbe Dacapo verlangt, 

*—? In ber Schweiz concertirt ber Pianift Hermann Nägeli 
ans Zürich. Im September gab derſelbe zwei Eoncerte in Aarau, 
worin er Werle von F. Schubert, Beethoven, Baumgariner, 
von jeinem Bater Dans Georg Nägeli, Ismieeigene Sompofitienen 
zun Theil über Motive bes Fegteren zum Zortrag brachte. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

"—* DieMufeumsconcerteinfrankiurta. M. haben am 
14. October ihren Anfang genommen, An OÖrcefterwerten famen an 
Sehr: Cdur⸗Symphonie von Ir. Schubert und bie Ouverture 
zum „Beberricher ber Heifter⸗ von &. Di.n. Weber. Als Soliften 
wirkten Fri. Jenny Bust und Charles Halle mit. 

*— In Rürnberg bat fi ein Privatmufilverein für Orche⸗ 
fermufit unter Direction bes bortigen Sapellmeifter Dupont gebilbet, 
JaB erſte non demſelben genebene Concert hatie auf dem Programm 

bte Ouverturen „Meeresftille und glüdtiche Fahrt⸗ von Mendbelsjohn 
unb gu „Egmont“ von Beethoven, ſowie beflen zweite Symphonie. 

—* Unter Direction von Jul. Stodbaufen fand am21. Dec» 
tober in Hamburg ein Bolldcancert flatt , in weichen außer Yieber- 

oorträgen bie Eurpantben-Duberture und bie CE msll-Sympbonie zur 
Kuffhrun gelangten. 

*— In Darmflabt fand am 17. October ein außerorbeutliches 
Eoncert bes Mufitnereins flatt zur Feier bes fünfund wanzajäbri eur 
Dirigentenjubiläums C. A. Mangold's, bei melder Hegenbeit 
befien Oratorium „Iſrael in ber Wüſte⸗ zum erften Male au Gehör 
kam. Die Soli fangen Frl. Molnar, Frl. Shred aus Bonn unb 
bie 99. Brandes aus Carloruhe und Hill ans Frankfurt a. M. 

*— Haybn's „Jahreszeiten⸗ werben im erfien Aboınement- 
concerte in Düſſeldorf aufgenlärt. 

Heue und neueinfludirte Opern, 

— Magner's Tohengrin« ging am d. October in Bränn 
bei vollem Danje in Scene. 

Hubinftein arbeitet an einer neuen Oper „Noswitha”, 
zu ber Morig Hartmann ben Tert geliefert bat. 

*— Auch Ferd. Hiller joll eine neue Oper vollenbet haben, 
doch fehten genauere Nachrichten, Bu 

r—! Dem Bernehmen nad ift auh Floto w mit einer nenen 
komiſchen Oper für das Wiener Garltbeater bejchäftigt, die ſchon im 
nachſten Carneval zur Aufführung fommen ſol, unb tm Heater an 
der Wien finbirt man jeßt eine neue per von Offenbach „Der Ranb 
ber Helena“ ein. 

*— Marx Brucqh's „Loreleg- wird in Samburg vorbereitet, 

Auszeichnungen, Sefürderungen. 

*— Der König bon Balern get ben Muſikdir. F. Wüllner 
inAahen zum &apellmeifter für bie Bocalmuftlauffäbrungen ernannt. 

Derfonalnachrichten. 

*—Ander iſt wieberbolt jehr leidend geworben, und bat ſich 
nach Bab Wartenberg begeben. 

Ärtpziger Stemdenlifle. 

*— In dieſer Woche befuchten uns: Frl. Anna Eggeling, 
Sojopern ängertn aus Braunihweig, Dr. Onſtar Satter ans 
Wien, Hr. Sigismund Blumner, Pianif aus london, 

Qermischtes. 

Bor einigen Jahren bereit® erſchien unter dem Zitel: Ver sein 
ni der in ber Bibliothef der Königl. Landesſchule zu 
GrimmavorhbandenenWMufifaltenausdem16. un b17.$ahr 
undert, (Separat-Kbdrud aus dem Programme ber Königl. Landes- 
chule zu Grimma) ein Schriften, herausgegeben von Dr. N. M Be- 
erien, art und Gantor emer., in welchem auf ein außerordentlich 

reichhaltiges Material für eine eingehendere Kenntniß der Mufit des 16. 
und 17. Fahrhunderts bingewiefen wird. Wir mollen nicht unterlaffen, 
obſchon ſpät, doch darauf aufmerkfam zu machen. Das Verzeichniß ent- 
hält eine anfehnliche Menge von Werten (Motetten, Meſſen, geiftlichen 
Eoncerten) der hervorragendften Componiſten jener Zeit aus den ver» 
fihiedenen Schulen. Die meiften dieſer Werfe And in einzeinen Samm⸗ 
lungen erhalten, unterdenen bie bedeutendſten ievonlachner, Linnner, 
B oden ſcha ß (Aorilegium Portense) und zwei in Rürnberg (1654-5: 
erſchienen find. Die niederlaͤndiſche Schule ift, um die Reichhaltigfeit 
bes Berzeichniffes nur anzubeuten, vertreten durch Josquin be Pres, 
beffien Schüler Bombert, Jacobus Clemens non Papa. Bon 
bedeutenden italienifchen Tonjepern find aufgeführt: Balefirina, bie 
beiden Sabrieli, Biadana, Monteverbe,vonbeutihen; Stephan 
Mabu, Joh. Walter, Senft, Hasler, Seth Calviſius, Hieron 
nymus und Michael Präteriud, Schütz, Hammerſchmied. 
Außerdem wird noch eine beträchtliche Anzahl von Somponiften genannt, 
fo Jacobus Gallus, von dem allein zwei umfängliche, aus verſchiede⸗ 
nen Bänben beftehende Sammlungen vorhanden find. Es dürfte alſo 
diefe® Verzeichniß, welches und einen wahren Schag alter Mufifalien er- 
fliegt, bei feinem kunfigefchichtlichen Intereſſe ger niet fein, bie Auf 
mertfamteit aller Forfıher und Freundbeälterer Tonkunſt auf fich zu ziehen. 

En. 



hritifcher Anzeiger. 

Kammer: und Hausmmfilk. 
Für Bianoforte und Streiginftrumente. 

Sr. Kücken, Op. 76. Großes Crio fir Pianoforte, Violine und 
Bioloncell. Leipgie und Winterthur, I. Rieter⸗Biedermann. 

g Pr. 4 Thlr. 15 Ngr. 
Es iſt bielet Trio zu jener Art von Werfen au rechnen, ber 

welche fich im Allgemeinen weder viel zum Tadel, noch auch beionbers 
Lobenswerthes fagenläßt, mit anbern Worten: eine Leiftung‘, weiche 
wiſchen bem bilettantifchen und fünftierifchen Stanbpuncte mitten inne 
fe Der formelle Theil des Merkes läßt einerſeits ben rontinirten 

nflfer nicht verlennen, während anbererjeits gerabe das Formelle 
wieder ben wirklichen Intentionen bed Componiſten wegen allzugroßer 
Ausbehrung habe. Die Urfache biefes Uebelſtandes in baber freilich 
bauptiählid in ber Erfindung ſelbſt zu ſuchen, welche in keinerlei Be» 
ziehung irgendwie hervorſtehend genannt werben kann und jomit auch 
an und für fich ſchon zu einer umfangreiheren Eutwickelung ſich nicht 
eignet. Das Melobijche klingt befannt, ohne indeß an ſpeciell Bekann— 
tes zu erinnern. Ebenſo gebricht es dem Harmoniſchen am tieferen 
Eingehen, Im Hebrigen bat das Ganze Fluß unb wird bei guter Aus- 
führung in Dilettantenkreiſen fiherlih Freunte finden. Auch iſt, un» 
geachtet das Pianoforte vorherricht , ben übrigen Ausführenden Gele: 
genheit genug geboten, fich zu zeigen. 

Für Piaonoforte allein. 

Fr. Gernsheim, Op. 2. Präludien für Pianoforte, Yeipzig und 
Winterthur, 3. Rieter-⸗Biebermann. Pr. 1 Zhlr. 
Die vorliegenben 6 Präludien von Gerns heimgebören unbebingt 

zu ben erfreulicheren Erſcheinungen in ber neueren Ptanoforteliteratur, 
inbem fich Diefelben vor ber großen Zahl ber Tagesproducte nicht 
allein durch gewiſſenhafte und höne Arbeit auszeichnen, ſondern, im 
Sinblide anf griftigen Gehalt, auch marches Anregenbe bieten. Durch⸗ 
weg Eigenes vermochte ber Componiſt derieiben freilich noch nicht zu 
eben, namentlich erinnert ba® zweite Präludium etwas auffällig an 
te Shumaun’idhe Muſe; indeß zeugen alle von poetiſcher Anſchau⸗ 

ung und Phantafie bes Somponiften und bereditigen ale Op. 2 durd 
aus zu ſchönen Hoffnungen. Piauoforteſpielern von etwas vorgeſchrit⸗ 
tener Technilk ſeien fie auf das Beſte enpfoblen. D. 

Lieber für eine Singtimme mit Ptanoferte- Begleitung. 

Fadwig Stark, Dp. 4. Drei Geſänge. Stuttgart, Ebner'ſche 
Kunſt⸗ und Muſikalienhandlung. Br. 20 Sgr. 

Dp. #2. Swei Coucertſieder. Ebend. Jedes Lied 
einzeln a 10 Sur. 
Die muſitkaliſche Richtung jühteutfcher Componiſten ift von jeher 

mehr dem vorwiegend Mebobijchen zugemanbt geweſen, ja, will man 
biefelbe genan charakterifiren,, fo rärfte man wel mit Redt bieje Rich— 
tung als ein Uchergangsflattum von ber im Allgemeinen ernfteren 
beutichen, mebr auf barınoniicher Vaſis berubenben Muſik zu ber finn«- 
licheren, nur homophon angelegten ber Staliener bereichen. Aud in 
gegenwärtiger Zeit neigt fich ber ſüddeutſche Tonſetzer zumeift bem rein 
melobijchen Eleniente zur; nicht als ment er bie harmouiſche Seite 
vernachläffigte, ober gar ihrer nicht mächtig wäre (im Gegentbeil, wir 
finten in ven Compoſitionen mebrerer fürbenticher Tondichter felbft Die 
Eorntrapunctif ger ftart in Anwendung gebracht), aber bie Melodie, als 
abſolute Melodie, d. h. ber mehr finnlich intereffante, weniger geiſtig 
motivirte Geſaugspart miegt ei immer noch vor. Dies gebt zumal 
aus ber Declamatiou des Zertes berpor, welche bein melodiſchen Effecte 
untergeorbret, ja um Defteren felbft ibm geopfert erſcheint. Und aus 
biejem Srunbe finden wir uns zuweilen einem Dilemma ausgefetzt, 
fo manche Compoſition einerjeits mufttalilch als ſehr ſchön anerkennen 
zu müſſen, ohne baß fie anbererfeits uns geiftig, b. 5. dem Inhalte nach 
zu befrietigen vermöchte. 

n einem ſolchen Zwieſpalte rein muſikaliſchen Genuſſes und poe- 
tiſcher Richtbefriedigung ſieht man ſich auch ben vorliegenden Geſüngen 
Lubw. Stark's gegenüber. 

Das erſte ber genannten Hefte (Op. 41) enthält als Texte bie 
Bebichte: Nr. 1 Heimweh“ von Eibenborif, Vr.2 „Mein Reich“ 
thum“ von Dettinger, Air. 3 „Um Bergſee“ von Geibel; bie Con— 

_ . — — — — - 

certlieber (Op, 42): Nr. 1 „An den Frühling von Seibel unb 
„Am Meeresſtrand ven G. Zenger. — Die Melobien — vom 
abfolut muſikaliſchen Standpuncte genommen — find friſch und ein- 
ſchmeichelnd, gewinnen clio gar leicht das m ohtaeiallen bes Suhlrers; 
bejonbers find es bie graziöſen zwei erſten Nummern des Op. 42 
(„Seiniweb- und „Mein Reichthume), weiche ſehr anfprechend klingen. 
Die Fagtu— neigt ſich merllich jchon Der neuen Richtung zu, namentlich iſt es 
bie Anwendung ber leidenſchaftlichen Vorbalte und durchgehenden Diſ⸗ 
ſonanzen, die dieſen neueren Muſikcharakter erkennen täßt. und e 
Begleitung entipricht biejer Seftrebung, namentlid erinnert in Ir. 2 
bie Achtelbewegung im böchfter Yage, während vie linle Sand mit dem 
Belange uniſono gebt, — ber Componiſt bat bier fihtbar eine Violon⸗ 
celleGantilene im Sinne gehabt — an Wagner' ſche Zinflüffe. — 
Die Eoncertlieber, durchweg abjolut lIyriſchen Snthatte, finb harmloſer 
nur aufben Effect eines hönen Gefangsvortrags abgeſehen, obſchon 
fie ſich Uber ben Kling-Rlang und Singſang fo vieler Mobecom- 
poniften erheben. — Können wir demnach mit gutem Gewiſſen biele 
ompoittionen allen Geſangesfreunden, und insbeſo here hreunbinnen 

bie Lieber eignen fich, unferer Anficht nach, am beften filr Meyzofobrane 
immer) entpfeblen, ie birfen wir anbererjeits nicht verhehlen, daß, 

un Sinne ber höberen dramatiſchen Declamation, wir nicht fo ganz 
und hefriebigt gefunden haben. Der Componiſt ‚hat jih nur an ben 
Ausbrnd der allgemeinen Stimmung ber Gebichte gehalten, ohne 
bie fpeciellere Betonung ber inbaltlihen Berfchiebendeit ber einzelnen 
Berje und Worte zu beachten, Es waltet demnach das rein — € 
Element überall vor, felbſt wo — wie ini „Heimweh“ und „Mein Rei 
tum — vom Dichter bramatifche Diomtente gegeben find. Und in 
biefer Hinfict finden wir eben das beftätigt, was wir oben über bie 
füpbentihe Mufitrichtung ausgeſprochen haben, Die Lieber find an 
und für fich fchen, anſprechend — und beunod befrtebigen fie ung nicht 
velltorumen, — fie parden nicht, weil ber geiftige Inhalt beim rein 
Iyrifgren Hat weichen müſſen. Unb das thut uns um fo mehr leid, als 
wir im Komponiften einen benlenben — wenn auch nur einfimweilen 
mufilalijch benfenden — Über technifches Wiflen und Können frei 
waltenden, nicht unbegabten Künftler erfennen. 

Fudwig Btark, Op. 43. Sünf Gefänge. Stuttgart, bi ©. U. 
Zumfleeg. Br. compler Ifl. — (Nr, 1. Lied yon W.Rämpfer; 
Nr. 2. Nachtigallenſang, aus dem Rufftichen; Pr. 3. Liebe 
im Hechland, von Kynaſt; Nr. 4. Die weiße Kofe, aus 
dem Franzöfiſchen; Nr. 5. „Frag' mid nicht” von Wolff, 
(and dem Engliſchen). 
Op. 45. Drei Lieder für Baryton ober Mezzo⸗So— 

pran. Ebend. Br. 27 kr. — (Nr. 1. Soldatented, von Th. 
Oelkers, Rr. 2. Männergeſang, von Uhland; Nr. 3. 
Wanderlied von J. Hammer). 

Hatten wir in ben vorhergehenden Liederheften (Op. 41. u. 42.) 
befiefben Componiſten das Borberrfchen des fyrifchen Elements gegen 
ben declamatoriſchen Ausbrud, bei übrigens ben allgemeinen Inbalte 
bes Textes ziemfich entſprechender Stimmung zu bemerfen, jo lönnen 
wir Dagegen in ben Op. 43. unb 45 nur abſolute Melodientändelei an—⸗ 
erkennen bei nöllig negativer Gemüths⸗Stimmung, ja fogar bei fal- 
ſcher Aufiaſſung felbſt des allgemeinen Charakters, {mie z. 8. durch⸗ 
weg in allen brei Yiebern bes Op. 45). Aber auch abſolut muſikaliſch 
genemmei, feblt tiefen Liedern das werigftens relativ friide Element, 
welches theilmeife in ben vorgehend beiprochenen Gefängen zu finden 
iſt: wir begegnen nur Keith geſchickter Schablonenarbeit, Vorzüglich 
macht fich dies in ben Ir. 245 bes Op. 43 bemerkbar, im benen ber 
Gempenift Elemente frenıber Nationalität einzuführen beabfiätigte, 
unglüdlicher Weile aber feine wirklich nationalen, fondern verbildete 
nur fogenannte „vollsthümliche Vorbilder” copirt bat. 

Ednard Ad, Tod. Op 1. Drei Lieder (gedichtet von Dorn), 
1. Sehnfucht. 2. An eine weiße Hand. 3. „Gieb dich zu⸗ 
frieden“. Gtuttgart. Ebner'ſche Kunſt- und Muſikalien— 
handlung. Br. 20 Ngr. 

Wilhelm Speidel. Op. 22. Dier Lieder 1. „O kühler Wald, 
wo rauſcheſt du“ von Brentano, 2. „Mein Herz iſt wie 
die dunkle Nacht” von Geibel; 3. Liebeslied, nad Shakes⸗ 



peare von Schlegel; 4.,Er iſt's“ von Mörike, Ebend. 
Pr. 20 Rer. - 

18. $. Hühner. Op. 4, Drei Lieder (für eine Sopranftimme), 
Worte von A. Leger. 1. „Komm, o komm!“ 2, „Wie 
möcht' ich gern ein Beilden fein! 3. „Dein blaues Auge.‘ 
Ebend. Pr. 121/, Nar. 
— — Op. 5. Drei Lieder (für eine tiefere Stimnre), Worte 

von U. Zeger. 1. „Schön iſt der Liebe Strahl.” 2, Das 
geiprungene Glödlein, 3. Berlorenes Gut. Ebend. Pr. 
15 Nar 

Fofephine Fang. Op. 30. Zwei Lieder, gedichtet von Ottilie 
MWildermuth, 1. Die Ölodenblume, 2. Wiegenlied. Ebend. 
Pr. conıplet 54 fr. einzeln & 36 fr. 

Bobert von Hornftein. Op. 23, „Wilhelm Le", Ballade von 
Zedlitz. Ebend. Pr. 54 Er. 
Was mir oben im Allgemeinen über fübbentiches Mefen bemterkten, 

finbet feine Anmwenbung auch auf bie im Vorſtehenden angegeigien 
Derle. Mo ber Text auf bern Gebiete ber reinen Lyrik verbleibt, to 
der Dichter mit dem Ausbrude ber Gefühle nur tänbelt und Tiebäugelt, 
da iſt bie abſolute Melodienrichtung vollfommen berechtigt an ihrem 
Plate, Kommen von Seite bes Tonfegers noch eine bejonbere Bega- 
bung ber Erfindung unb techniſche Bejshigung Hu ‚To kann fich bie 
Krittt non biefem Stanbpuncte aus ganz mohlberriebigt finden und 
diefen lyriſchen Schöpfungen gern gerechte Anerlennung zulommen 
lafſen. — Diefer Anfichtgemäß, ſtehen wir nit im Mindefſen an, unter 
ben angegebenen Selangscompofitionen vor Allen bie Nieder von 
Ebuarb Tod bejonbere als Op. 1 mit Freundlichteit zu begrüßen. 
Wer ſolche Erfilings werte aufzuweifen hat, der darf mit Recht Au⸗ 
erfennung beanfpruchen. Bo ng & bat und das erfte Lied (Sehnſucht) 
durch zarten Ausdrud und eh nnige Begleitung angefproden. Das 
dritte („Sieb dich zufrieben“) fanın, auch vom Inrijchen Staudpuncte 
aus, lange nicht jo gefallen, weil es felbit ber allgemeinen Stimmung 
bes Tertes nicht genügend entipricht. — Die Speibel’ichen Lieder 
verrathen den gellöten dechniſchen Mufifer, bem auch weber bag Gemüth, 
noch bie Begabung, deuſelben guten lyriſchen Ansbruck, zu geben fehlen. 
Sie bören ſich ſehr hübſch an, obſchon eigentlich nur bas er („32 füh» 
ler Wald«) von erwas eingehenberer Lertauffajfung Kunde giebt. — 
Die Eompofttionen von Kühner find glatt und —— anſländig, 
ohne übrigens etwas Neues zu bieten. — Was die Fieber von Jo ſephine 
Lang betrifft, fo haben wir blos alltägliche Schablone in ſehr dilettan⸗ 
tifcher Bearbeitung daraus erfeben können, troßdem daß dieſe Compo⸗ 
niften im Der Opuszahl fehon bis 30 vorgefchritten ıft, Der fogenanı 
ten „Ballabe* bes Hru. v. Hornftein aber mühten wir laum unter 
ben Dilettantijchen roouctionen einen geniigenben Standpuntt an⸗ 
zumeifen: ba ift weber Ausbruck, noch Form, noch Wielobie Darin, hurz 
Nichte, was nicht noch weniger ald nur naiv wäre. V. v. A. 

Juſtructives. 
Filr das Pianoforte. 

Haus Schmitt, Op. 3- 30 Etuden in ſämmtlichen Dur und Moll⸗ 
tonarten für vorgerüdtere Clavierſpieler mit Heinen Händen. 
Eigeuthun des Componiſten. Wien, Weflely und Büfing. 
Heft 1. 2. 3. Preis a ı Thlr. 
— — Op. 4. Techniſche Studien für angehende und pollendete 

Gfavierfpieler. 1. Heft. Ebend. Pr. 15 Ngr. 

Der Berf. der vorliegeuden Einben flellte fich felbſt (nad der 
Borrebe) folgende auigaben: »1) fjollten biefe Etuden bazu bienen, 
Die Bertrautieit mit Deu verichiedenen Vorzeichnungen zu fleigern; 
2) verfchtebene Spielarten nertreten, 3) ſtets beibe Hände gleihmäßi 
beichäftigen; 4) auch Clavierſpielern mit Heinen Händen ugängli 
fein.” — &8 ift neben ber Zwechmäßigkeit biefer Etuben dem Berf. zu⸗ 
IN gelungen, al® Kern dieſer Uebungsſtücke anregende muſilaliſche 
been zu bieten. Im Gonfervatorium in Wien ſind dieſelben einge⸗ 

fährt unb ber Berf. ſelbſt tft Lehrer an demſelben. 
Die techniichen Studien filr angehende und vollendete Glabier- 

Ipteler als tägliche Uebungen (Op. 4), weiche in zwei Abtheilungen, in 
calen-Zechnit und Accorb- Technik eingeiheilt find, finden ſich im jeder 

umfapienben Pianoforteſchule, wenn aud nicht in berfeiben Ordnung. 
Die Iher, für Pianefortefpieler täglihe Stubien zu bieten, ift auch 
ſchon von anberen Clavierlehrern ausgebentet worben, wie 3. 8. von 
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Tzerny. Wie zwecmäßig nun auch bie vorliegenben täglichen Uebun⸗ 
gen für ungellbie Spieler find, fo muß man ſich doch wundern, baß 
ber Verf, verlangt, „ber Künſtler folle fle täglich üben.“ Dem „ooflen« 
beten Clavierfpieler“ wirb es nicht einfallen, biefe trocdenen Uebungen 
täglich zu vepetiren, ba es an hinlänglichem Stoff „eine mannigfaltige 
Technik zu erringen unb wach zu erhalten“, Burn nicht fehlt. Sol 
len e8 nun einmal Uebungen fein, jo bieten bie Etuben von Chopin, 
„batberd, Lifzt, Heller u. A. wol einen geiftreigeren Stoff, um 

„aa E- die Technil und Mechanik zu pflegen und zu erhalten, 

Unterhaltungsmmül, 
Kür das Bianoforte. 

W. Speibel, Dp. 17. Mazurka Caprice. Stuttgart, Ebner, 
Preis 15 Nar. 
— Gp. 24. Srüßlingsgruß. Idylle. Ebend. Preis 

15 Nor. | 
Charles Bienold, Op. 17. 3”< Nocturne. 

10 Rar. 
Op. 18. Polks humoristique. Ebend. Br. 10 Ngr. 
Op. 20, L’Hirondelle, Piece fantastique. Übend, 

Preis 10 Ngr. 
— — Op. 24. Souvenir de Nauheim. Polka Mazurka. 

Ebend. Preis 10 Rear. 
Eduard Ad, Eod, Op. 2. Dretdtäde (Denuett, Intermezzo, 

Scherzo.) Ebend. Preis 25 Nor. 
W. Sea, Op. 7. La Fanfare. Fantaisie militaire. Mlagbe- 

burg, Heinrichshofen. Preis 121/, Sgr. 
Ss. 3. Chwatal, Op. 191. Improvifation über den Düppel- 

Scanzen-Sturmmarfh von G. Piefke. Ebend. Breis 
1235 Ser. 

— — Op. 192. Die Erftürmung Alſens. 
Tongemälpe. Ebend. Pr. 15 Sgr. 

WW. 4. Aühner, Op. 6. Zwei Lieder ohne Worie. Stuttgart, 
Ebner, Br. & 10 Sgr. 
— — Op. 7. Souvenir de Livonie, Morceau de Salon. 

Ebend. Breis 121/, Nor. 

Die Pianoforteliteratur, weiche an Salonftüden keinesmeges einen 
Mangel Hat, erhält in den zwei vorliegenden Tonftliden von W. 
Speibdel Op. 17 „Mazurla-kaprice" und Op. 24 „srählingsgruß, 
Idylle“ einen nicht zu verfchmiahenben Zuwacht, ba beide eine brillante 
und durch äußeren Reiz feſſelnde Form haben. Wenn auch eine beſon⸗ 
dere ideale Schaffungefraft fi; darin nicht hervorheben läßt, fo finb 
doch Die barin verwendeten Ideen in Bezug anf bie nenere Claviertech⸗ 
nit mit großer Feinheit verwender, welche ben gewandten Tonſetzer 
beurfundet. Cine fließende Melodik if durchgängig darin vorberr- 
ſchend. Der Idylle möchten wir den Vorzug gebe, da auch die Form 
dieſes Zonftüds dem Componiften mehr Freiheit geftattete. Der „Ger 
ſellſchaftsnenſch,“ wird au Durch Die gewandte moderne Satzweiſe 
biefer Stüde bei feinen Sinnen erfaßt und feftgehaften, wodurch ber 
Zwed einer Unterhaltungemufit vollkommen erreicht wirb, Bereite 
bat auch bie Mazurka⸗Caprice ihre Anerfennung gefunben, denn bas 
vorliegenbe Exemplar gehört einer „neuen burchgefehenen” Auflage an, 
Auch Die äußere Ausſtattung macht beide Salonſtücke empfeblenswerth. 

— Die Zonftäde von Charles Sicnolb Op. 17. 18. 20. 24. 
eigen Geſchich und Sorgfalt in der Ausarbeitung und zweckmäßige 

enutzung ber Vortheile des Inſtruments in moberner Satiweile. 
Op. 20. als „Piece fantastique* dann durch einen geſchmadvollen Bor⸗ 
trag gewinnen, obgleich das Phantaſtiſche Darin keine große innere Be⸗ 
beutung hat, und leicht in Br Melodik verſtanden wird. Die Polka 
Mazurka, etwas gemöhnlicher Art, eignet fich in ihrer Bearbeitung und 
bei ber jeftgehaltenen Form zum Tanzſtüd. 

— Die drei Stüde Menuett, Intermego und Scher zo von 
2.8. Tod Op. 2. zeigen in ihrer Anlage, ihren Bau fo wie in ihrer 
zufügen einen Componiſten, ber ein tüchtiges Studium hinter fidh 
bat. Durchgängig if ber Sat rein und untadelhaft, Alles Mar nnd 
verſtändlich. Grinnern auch bie barin vorkommenden Melodiengänge 
und Tonphraſen an biefen unb jenen Meifter, fo ift bies doch auch ein 
Beweis, daß fidh ber Autor am tüchtige Vorbilder gehalten dat, mas ihn 
zu einem immer ſelbſtſtändigeren Auftreten jühren wirb, beſonders da 

Ebend. Preis 

Militairiſches 



er bie Muſik nicht von ber rein finnlichen Seite aufjaßt. Cine glüd» 
lie Erfinbungdgabe läßt ſich nit mit einem Mai heraufheſchwören; 
Zeit, Fleiß und richtiges Studium werben immer bazı gehören, eine 
erwachenbe Phantaſte rege zu machen und ihr Ausbrud zu verleihen. 

— Die militatrifche Phantafie: „La fanfare“ von DB. eo Op. 7. 
deren Titel mit einem Trompeter zu Bferb illuſtrirt iſt, wirb mit einer 
kurzen Trompetenfanfare eröffnet, ber nach einigen Talten ein Wirbel 
der Tamboure folgt, was beides ber Phantafle als Introduction (Mar⸗ 
ciale) bient. Das nun Folgende ift ein ans verbrauchten Zonphraien 
ulammengejegter (dergoartiger Say. Als Mittelſatz ſchließt fich ein 
efannier Suroier nbier im Anbanteternpo an, bem fih bie Scherzo⸗ 
orm a Tempo wieber anreiht. Das ift ber Umriß biejer milttairifchen 
hantaſie, Die Harmonien find fehr beſcheiden gehalten, ba bie Me⸗ 

lodien in ihrer vollsthlümlichen Alltäglichkeit eine pikante harmoniſche 
Wendung kaum zulaſſen dürften. Dieſe Phantafie gleicht einem Lecker⸗ 
biffen für ſehr anfpruchslofe Dilettanten, welche ſichan einer kräftigeren 
Speiſe ben Magen zu verderben glauben. 

— Die Behandtheile der Improviſation von F. X. Chwa— 
tal find nicht blos der belannte Düppeler⸗Schanzen⸗Sturmmarſch von 
Piefke, ber beiläufig nefagt mehr bie Form eines Galopps als eines 
zünbenben Armeemariies bat, fonbern auch ein preußiſches Infante- 
riefignal und bie bekannte Bolksmelodie: „Steh ih in finftrer Mitter⸗ 
racıt”, welche einmal variirt wird, Das Ganze ıft in geſchickter und 
Hingenver Weiſe glücklich zuſammengeflellt, wie es ih von einem Com⸗ 
Feen bei feinem 191. Merle mol erwarten ließ. Der Zitel vers 
nnlicht Durch eine Illuſtration den flegreihen Sturm ber preußiichen 

Infanierie auf bie Düppfer Schanzen. | 
‚— Etwas BZeitgemäßes bietet au das militairifche Eongemälbe 

„Die Erſtürmung Aljens* Op. 182 ebenfalls von Chmatal. Da 
es geung Clavierſpieler giebt, bie an ſolchen Tongemälden @efhmad 
finden, o wollen wir bie Jufammenftellung bes Programmes mitthei- 
en. Allegretto: „Seräuſchloſe Einihiffung ber Truppen.« Andantino: 
"Südliche Fahrt ber benannten Boote. Allegro molto: „Unrubige 
Bewegung in bem feindlichen Lager. Der Kampf beginnt. Gewehr⸗ 
feuer. Ginzeine Kanonenſchüfſe. Rolf Krafe nähert ſich dem Kampf⸗ 
Bett Die Dänen fliehen. Kine Senerolpaufe verfinnlicht daß „ber 

eind unfichtbar gemorben.” Gin Infanteriefignal bedeutet bie Auf« 
pedung bed —* und „bie ſieggekrönten Truppen fammeln fl.‘ 
axgo: Dankgebet. Choral: „Nun danket alle Gott. Hieran ſchließt 

ſich ein Defilir⸗Marſch. Den Schluß bifpet ein Theil ber Rei⸗ 
har bt’fchen Melodie zu „Was ift bes Deutfchen Vaterland“ von ben 

orten an: „Das ganze Deutſchland foll es fein.” Dieſt Worte find 
auch unter die Noten gelegt. Die nn ber Motive iſt 
geſchickt und harakteriftiich. Dabei bat ber Componiſi ſein Publieum 
im Auge gehabt, indem das Werk für die Ausführung feine beſonderen 
Schmieri leiten bielet, Den Zitel ziert eine entiprechenbe Illuſtration 
und die Rüdfeite deſſelben Bringt eine Beichreibung ber Erftllemung 
ber Infel Alfen. 

Die zwei Rieder ohne Worte von W. F. Kübner Op. 6 find in 
moderner Satzweiſe ausgeführt und man möchte faft behaupten, daß 
biefe beiden Zonftilde urlprünglich wirkliche Lieder geweſen find, welche 
ber Compenift für bas Pianoforte fehr gewandt übertragen hat. Sollte 
Dies nicht ber Fall fein, fo ſpricht biefe mutbmapliche ehauptung nur 
zu Sunſten berfelben, namentlich daß es ihnen an einer getragenen 
Gefangsmelodie nicht fehlt. Es nerfteht ſich von ſelbſt, daß beim Bor- 
trag bie Stellen, wo vie Melodie zwiſchen bem Baß und ber Begleitung 
in ber linken Hand liegt, beſonders hervorgehoben werben müſſen. Beide 
Nummern: Nr. 1. „Sehnfucht“ und Rr, 2. „Am Boidern’jchen Ser” 
find beionbers Pianofortefpielern zu empfehlen, weldhe nach einem aus⸗ 
brudesollen Bortrag fireben. 

W. 5. Kühner's Salonſtüd: „Souvenir de Livonie* (N dur 
* Zalt) Op. 7. ift infofern ein jehr danfbares Werk, als der Spieler 
nicht wähleriſch bezüglich feiner Zuhörer zu fein braucht, ba er in jeiner 
Diefsbil viel finnlich Reizende® enthält. :Wielleicht haben Field's 
Nocturnes dem Sormponiften unbewußt vorgejchwebt. Wir ermangeln 
nicht das Werk folchen Spielern zu empfehlen, welche bergleichen ſinnige 
Zonftäde gern zur Hand nehmen. Der Bortragenbe kann Damit nur 
reuiſſiren, ba es auch eine fehr ſchwierige Technik nicht beantprucht 
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Bücher. 

S. Wehe, Kepertorium der Literatur für Solo-Befang, nad dem 
Umfange der Stimme geordnet, Magdeburg, Heinrichshofen. 

Der Zwed bes vorliegenben Werkchens if, den „Sejanglehrern 
und Geſaugſchülern bei Der Auswahl ihrer Fieberhefte einen bequemen 
Leitfaben an die Hand zu geben” und »fofhen Sängern und Sänge- 
rinnen, welche ſich ohne afle Anleitung ihre Sefangseite in ben Mufl⸗ 
kalienhandlungen felbft wählen müffen, bie Auswahl möglichft zu er- 
leichtern.* Diefe Erleichterung befteht nur barin, daß in biefem Ber- 
zeichniß die Gejänge, Lieber und Arıen nach dem Umfang ihrer Zöne, 
welder durch zwer Roten angedeutet ifl, georbnet find. Menu auch, 
wie ber Berjafjer jelbfibemerkt, das Werten auf Vollſtändigleit feinen 
Anſpruch macht, da bie Geſangsliteratur ſtark vertreten iſt, To Bietet es 
doch eine hinlängliche Ruswahl. Die bei vielen Geſangspiècen ge⸗ 
machten fürzeren und längeren Bemerkungen beziehen fih auf ben 
Bortrag und findfehr beachtensmwertb. Der erſte Theil enthält bas Ber⸗ 
zeichniß ber Gefänge für Alt und Baß, ber zweite für Sopran und Te⸗ 
nor, der britte mehrſtimmige Geſänge für Sologejang: Duette, Zer- 
eite, Quartette u. f. w. ie gleihnamige [und gemifchte Stimmen. 
iefer Abtbeilung ift jedoch burd Noten Die Andentung bes Tonum⸗ 

fanges, ben diefe Sefänge verlangen, nicht beigefügt. Als Anhang finden 
fih empfehlenswerte Werke für ben Männergefang, Sammlungen 
son Geſängen ffür Schule und Haus‘, [Schriften 'und Säulen über 
und für beu Sejang. Wir empfehlen dieſes Werkchen. Für Geſangleh⸗ 
rer unb befonbers für Sefangsbirigenten biene noch bie Bemerkung, 
daß ein ähnliches Werken: „Wegweiſer in ber Gejangsfiteratur“ 
von F. 8% Schubert bei Wengler in Leipzig erichienen if, p 
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Bolldgejang. 

Beuifches Sicderlerihon. Kine Sammlung der beften Lieder und 
Befänge des deutlichen Hotkes. Dit Begleitung bes Piano- 
forte. SHerandgegeben von Auguſt Härtel, 3. und A. 
Lieferung: Der— Helft. Leipzig, Weclam jun. Preis 
einer Lieferung 5 Ngr. 

Bereits ift in dieſen Blättern über bie 1. und 2. elerung gelproßen 
worden. In Bezug auf Bollftändigfeit bemerkt ein anderes Blatt: wir 
vermiſſen nichts darin.” Dieleibe Meinung können wir nicht theilen, 
dern es fehlt eine einzaht Volkslieder, die längft in den Herzen bes deut⸗ 
hen Volks mit ſehr befannten Melodien feſtwurzeln. In den zwei vor⸗ 
liegenden Heften vermiſſen wir: „Der Winter gi inieder eingezogen.” 
„Der Winter ift ein rechter Dann.” „Die bange Racht ift nun dahin.” 
Deutſch zu denken, beutfch zu handeln.“ „Drido, daß s im Wald finfter 
in „Die Pflicht befiehlt, ich ſoll dich meiden.” „Die Treue, die ung 

rüber band.” „Dort unten in ber Rühle.“ „ Du Mäbihen vom Bande.‘ 
„Ei bu mein lieber Schiffsmann mein.“ Erhebt euch von ber Erde.” 
„Es iſt fo köſtlich Hand in Sand.” „Es ſei mein Herz und Blut geweiht.” 
„Es wollt ein Säger jagen.‘ „Ed wollt ein Vogel ocpeit machen.’ 
„Freude, Freude ift ber Quell.” Geſundheit. Herr Nachbar!" Hab’ 
ih mir's nicht längft gedacht!“ „Duntel iſt ſchon jedes Fenſter,“ Ei 
du lieber Auguftin.” „Ein Grobſchmied ſaß in guter Ruh.’ „Kin Mad- 
hen ober Weibchen.” „Eins, zwei drei, alt ift nicht nen.” „Er gebt 
bei gebämpfter Trommel lang.“ „Es heult der Sturm.’ „Es ifch no 
nit lang, daß g’reanet hat.“ Es jah eine Linde ins tiefe Thal.“ „Jern 
in ber Femben Erbe.’ „Freiheit jo bie Flügel ſchwingt.“ „Friedericns 
Rer, unfer König und Herr.” „Glaͤſer Hingen, Nektar glüht,“ und nod) 
manche andere, Es dürfte auch faum zu billigen jein, wenn in rinem 
peutjihen Liederlexikon ſolche marlige Rieder wie: „EB ſei mein Herz und 

uf geweiht,“ von F. v. Schlegel; „Erbebt euch von der Erde‘, von 

Aufnahme finden follten, Die früheren Lieferungen 1.2. haben wir in 
bieter Sinficht feiner Prüfung unterworfen. D...g- 

Bl 
Mar v. Schenkendorf mit un fräftigen, belfannten Melodien feine 
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Im Verlage von Krledrieh Fleischer in Leipsig | 
erschien: 

Zur Geschichte 

des Cheaters und der Auſik 
in Leipzig 

Dr. Emil Kneschke. 
Preis 1 Thir. 15 Ngr. 

Demnächst erscheint in meinem Verlage und nimmt jede Musi- 
kalien- oder Buchhandlung Besteliungen darauf an: 

Actus tragicus. 
Gantate: 

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ 

Johann Sebastian Bach, 
bearbeitet yon 

Robert Franz. 
Vollständige Partitur 2 Thlr, — Örchesteratimmen 2 Thlr. 

Clavierauszug 1 Thir, — Singstimmen 10 Sgr. 

Breslau im October 1864. 

F. E. C. Leuekart. 

Soeben erschien und ist in allen Buch- und Musikhandiungen 
rorräthig : 

Jlalionalliederhain. 
Eine Sammlung leichter, volksthümlicher Lieder und Ge- 
sänge in Originalcompositionen für Männerchöre von: 
Greger, Hermes, Hoffmeister, Kindscher, Kümmerle, E. 
J. Pfeiffer, R. B. Pfeiffer, Schütze, Seiffert, Thieme u. A. 
herausgeg. von R. B. Pfeifer. Op. 3. 1. u. 2. Heft & 

Heft 33/, Sgr. 

Fröhlich’s Commersliederbuch 
für Deutschlands Liedertafeln und fröhliche Sänger. Eine 
Auswahl der beliebtesten Volks- und Trinklieder für vier- 
siimmigen Männergesang herausgegeben von I, 
Entkhausen. 

III. Auflage. 10 Sgr. 
Eisleben, 2%. 64. 

Kuhnt'sche Buchhandlung. 
(E. Gräfenhan). 

Keht römische Darmsalten - 
(frisches Fabrikat) 

sind angekommen und empfiehlt 
C. F. Leede in leipzig, 
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| Abt, Franz, Op, 281. 
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Yiterarische Anzeigen. 

Heve Hlufikalien 
im Verlage von 

Drei vaterländische Lieder für 
Männergesang (1. An das deutsche Lied. 2. Alte 
Noris. 3. Germania auf der Wacht am Belt). Partitur 
u. Singstimmen 20 Ngr. 

Baumfelder, Fr., Op. 21. 
velle Edition) 10 Ngr. 

Berlyn, A., Op. 153. Das Lied vom Steinwein. Vier- 
stimmiger Mänmergesang (Soli u. Chor). Partitur u. 
Stimmen 221/, Ngr. 

Burkhardt, Sal, Op. 70. Etudes &l&gantes. 24 leichte 
u. fortschreitende Debungsstücke für das Pianoforte, 
(Neue revidirte u. mit Fingersatz versehene Ausgabe 
von Fr. Rein.) Heft 1 171/, Ngr. 

Idem Heft 2 171/, Neger. 
Idem Heft 3 25 Ngr. 

Olementl, Muzio, Op. 36. Six Sonatines progressives 
pour Piano seul, Arrangöes pour Piano & 4 mains, 
No. 1 10 Ngr. No.2 10 Ngr. No.3 121/, Ngr. 
No.4 10 Ngr. No.5 15 Ngr. No.6 121/, Ngr. 

Grützmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouverture für 
gr. Orchester. Partitur 2 Thlr. 15 Neger. 

Dieselbe arrangirt für das Pianoforte zu 2 Hän- 
den 20 Ngr. 

Dieselbe in Orchesterstimmen 3 Thlr. 10 Ngr. 
Irgang, Wilh., Op. 6. Sonatine für das Pianoforte 

171/, Ngr. 

Langer, H., Repertorium für deutschen Männergesang, 
Auswahl beliebter, bis jetzt noch ungedruckter Män- 
nerquartetten, Heft5. (No, 1 Neuer Frühling von 
H. T. Petschke. No.2 Mein Friede von J. Dürrner. 
No. 3 Mein Platz vor der Thürc von H. Langer. 
No. 4 Trag’ uns zum Licht von A. L. Leidgebel.) 
Partitur u. Stimmen 1 Tlılr. 10 Ngr. 

Liszt, Franz, Der 13. Psalm ‚‚Herr, wie lange willst 
du meiner so gar vergessen ?‘‘ Für Tenor, Solo, Chor 
u. Orchester, Partitur 4 Thir. 15 Ngr. 

Idem die Chorstimmen 1 Thlr, 
— — Die Loreley für Pianoforte zu 2 Händen über- 

tragen vom Componisten 171/, Ngr. 
Wehle, Ch., Op. 90. Scherzo symphonique pour Piano 

171/, Ngr. 

Wollenhaupt, H. A., Op. 6. Morceau de Salon pour 
Piano, {Nouvelle Edition) 121/, Ngr. 

(Durch alle Husikalienhandlungen des In- und Aus- 
landes zu beziehen. 

Marche pour Piano (Nou- 

u Paulus & Schuster, 
Markuexkırchen Ina Sachsen, 

empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Inatrumente 
und deren Bestandtheile. Darm- und übersponnene Saiten-Repa- 
raturen werden prompt und billigst ausgeführt. 
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Trud von Leopold Schnauß in Leiprig. 



Seipzig, den A. Movembder 1864. 

Ben biefer Beittärlit erfheins fee Wache 
4 Nurte won 1 sber 114 Bogen. Vreit 

web Saheganged (in 4 Banke) 41, Tbir. 

Beitschri 

Neue 

ft für Musik. 

Snierrtionägebäbren Me Peiitgele 3 Mar, 

Gbonuemeni nehmen alle Poflämter ide, 
Diufilallen- mub RuufteDanbiaugen am. 

Franz Krendel, Berantwortlicher Rebactent. — Berleger: C. F. Rahnt in Leipzig. 

Troutwein’ihe Buch⸗ & Duft. (DR. Bahn) in Berlin. 

Ab. Eoriksph a WW. Aubt in Prag. 
Grhrüber Sag in Zürich, 
Uathan Ridarbfen, Museal Hzehenge in ;Bollon. 
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Inhalt: Ueber die Erweiterung des Lehrplane in ben Muſitſchulen. Bon 
V. v. Arnold. (Fortfetzung. — I. M.v. Weber's Biographie. Fortſe⸗ 

sung.) — Tertiſpendnz (Eeipzig, Dreäben, Berlin). — Aleine Zeitung (Tages- 

aeichichte, Vermiſchtes).. — Literarifge Anzeigen. 

Aeher Die Erweiterung des Lehrpſans in den 
Mufikfchufen. 

Douris v. Arnold. 

(Gortiegung.) 

Es liegt, hochgeehrte Berfammlung, etwas Analoges vor 
zwijchen Leitern von Muſikmaſſen und Muſiklehrern. Denn, 
was tft wol, im Grunde genommen, das eigentliche, wirklich» 
künſtleriſche Einftubiren von Ordeflern und Chören, wenn 
nicht eine Unterwerfung dieſer Muſikmaſſen in ver erforber- 
lihen Wiedergabe aufzuführender Werke? Gehört um fi 
Anberen klar und verftänbli zu machen über bie richtige Auf» 
faffung unb ben entiprechenden Vortrag jener Werfe — nicht 
eine gleiche methodiſch ausgebilvete Begabung dazu, wie fie 
eben von einem Lehrer verlangt wirh? 

Deshalb allein ſchon müßte der Fünftige Dirigent burg, 
erweiterte Ausbildung weit über den Stanbpunct eines gemöhn- 
lichen Orcheftermuſikers fich zu erheben bemüht fein, nament- 
lich was bie Auffaffung der Partituren betrifft. Nun wird 
zwar ın ben heutigen Conſervatorien jehr auf die Fertigkeit im 
überfichtlichen Lefen von Partituren gefehen, — aber weiter aud) 
nicht gejorgt für die fpeciellere Vorbereitung lünftiger Diri⸗ 
gententhätigkeit. Erhalten body in ven meiften Confervatorien 
joger die angehenben Fachmuſiler nicht einmal bie metho- 
bifch-praltifche Anleitung zur notbwendigen Technik bes Dir 
rigirend, zum richtigen Zuſammenhalten und zur richtigen 
Führung von Muſikmaſſen, obſchon gerade Mufiffyulen dazu 
die befte Gelegenheit zu bieten im Staube find. — Aber an: 
genommen felöft, daß ein folder methonifcher Unterricht im 
Dirgiren irgendwo eingeführt fei, oder eingeflibrt werben follte, 
fo genügt auch die größte ertigfeit im Partiturenlefen wie im 
tehnifchen Dirigirven, meiner Anfiht nach, noch Tange nicht, 
um en wirklich tüchtiger Gapellmeifter zu werben. Die eis 

N 45. 
Sehzigfier Dans. 

B. Wenermann & Komp. in Rew Dort. 
T. Schtettenbad, in Wien, 
Yub, Kirhlein in Warſchau. 
€. Schäfer a Arradi in Whtlabeiphla. 
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gentliche Hauptſache bleibt doch ſtets das richtige Erfaſfen 
der poetiſchen Intentionen des Componiſten, das vöol-⸗ 
lige Verſtaͤndniß der geiſtigen, nicht blos ber techniſchen 
Seite des aufzuführenden Werkes, Und im Bezug barauf 
ſchließt fi alfo bie vollkommenere Ausbildung des Dirigenten 
größtentheils an bie geiftige Entwidelung der Birtuofen (im 
ebleren Sinne) an: denn auch im ber Leitung von Muſik⸗ 
maflen, fobald es gilt, eine des Werkes wärbige Darftellung 
zu Gehör zu bringen, giebt ed ein wahres, höheres Virtuo⸗ 
ſenthum. 

Ich gehe nunmehr zu denjenigen Gegenſtänden über, 
welche ebenfalls in ven Lehrplan ber bisherigen Mufitfchulen 
nicht aufgenommen find, bie jedoch, außer der Technik bes 
mufikaliſchen Wiſſens und Könnens, ſpeciell noch als nothwen⸗ 
dige Vorbereitung zum Berufe des Muſiklehrers, meinem 
Erachten nach, unerläßlich fein dürften. Ich Tann dieſe 
Gruppe muſikaliſcher Wiſſenſchaft und Wertigkeit füglich mit 
dem Namen ver muſikaliſchen Pädagogik bezeichnen, 
Zwar bin id keineswegs der Erſte, welcher den Wunſch aus- 
fpricht, daß in ben Conſervatorien theoretifhe und praktiſche 
Anweifung zum richtigen methodiſchen Mufifun- 
terrichte gegeben werben mödjte, gegenüber bem bisherigen 
nur zu oft planlofen Herumtappen und Erperimentiren 
ſelbſt gewiſſenhafter Lehrer. In diefer Hinſicht würde ganz 
gewiß bie Uebertraguug ber allgemeinen pädagogiſchen Er⸗ 
rungenfhaften auch auf das Gebiet des Mufifunterricdhtes ſich 
als zwedentfprechend bewähren. 

Daran hätten fi} ſodann, meiner Anſicht nah auch nod 
Vorträge über bie Literaturderinfiructiven Mufil- 
werte anzufchließen. 

Daß ferner, wie ſchon oben erwähnt, gleichfalls für bie 
fünftigen Muſiklehrer — je nach Maßgabe ber Fähigkeiten 
und ber beabfichtigten fpecielleren ober allgemeineren Be⸗ 
rufsthätigkeit — eine weitere Ausbildung nur nützlich und ins⸗ 
befondere für beren einftige Zöglinge außerordentlich förder⸗ 
lid) fein möchte, dürfte wol von Seiemanben bezweifelt werben. 

Diefe höhere Aunsbilbung num bes Ton⸗Künſtlers, 
welche immer und immer wieber zu betonen id, im Verlaufe 
meines Vortrags, mehrmals Gelegenheit faub, beruht vor 
Allem in ber Erweiterung ber künſtleriſchen Anſchauung, 
in ber Erwedung und Entfaltung des äſt hetiſchen Kunit- 
verfiänpniffes. Das ein ſolches Kunſtverſtändniß aus bem 



eingebenderen Studium der Kunftgefhichte fih zu ent⸗ 
wideln babe, ift jest ziemlich allgemein anerfannt, und dem⸗ 
zufolge feit einigen Jahren bei faft allen Muſikſchulen die Ger 
ihidhte der Tonkunſt auch als integrivenver Lehrgegen⸗ 
ftand eingeführt worden. Dennod aber fheint man fi von 
ber tieferen Bedeutung ber Vorträge über Muſilgeſchichte und 
von deren mächtigem Einfluſſe auf die Erweiterung ber Kunjt- 
anfſchauung nocd immer nicht in dem Maaße überzeugt zu ba. 
ben, wie c8 eigentlich fi wol gebühren dürfte. Namentlich 
halte ich gar oft Gelegenheit zu bemerken, daß von ben 
meisten Mufifjängern ſelbſt tiefe tiefere Bedeutung ber Ge— 
ihichte ihrer Kunſt noch ganz und gar nicht verſtanden wird, 
freilich mitunter nur in Folge geringſchätziger Urtheile über 
viefen Lehrgegenftand von Seite ihrer tehnifchen lehrer. 

Ganz von fich felbſt würbe fi aus dem Anhören ber 
Mutfikgefhichts «Vorträge nah und nad das biftorifd- 
kritiſche Verſtändniß ver jungen Tonkünſtler entwidelt, und 
fie für die Empfänglidjfeit einer weiteren, höheren Entfaltung 
deſſelben reifen laſſen. Dieſe Letztere aber könnte ſodann durch 
die Aeſthetik auf Grundlagen der Muſikgeſchichte, 
verbunden mit kritiſcher Analyſe Des geiſtigen Inhalts, 
und mit Hinweis auf bie äſthetiſche Auffaſſung hiſtoriſch⸗be— 
beutungsvoller Ton Werke, ihre höchſte Spike finden, 

Außerordentlich wünſchenswerth für bie möglichft geflei« 
gerte Bildung eines jungen Tonkünſtlers wäre ſodann noch bie 
Kenntniß der allgemeinen Kunft- und Culturgeſchichte 
der Menſchheit im Fortgange per Weltgefchichte. 
Nur wird wol leider! die Einführung dieſer Vorträge in 
Conſervatorien noch lange zu ven bloßen, fogenannten from— 
men Wünſchen gezählt werben müſſen, va es — zur Zeit 
wenigfteng — unferen Mufiffihulen niht nur au Zeit und an 
Kaum dazu, ſondern ſelbſt an ven erforderlichen pecuniären 
Mitteln fehlt. Doch ſchien mir diefer Gegenſtand wichtig ge» 
nug, um ihn jebenfalld hier zu berühren, und badurd) einen 
oder ben anderen ſtrebſamen Wufiljünger zum Selbſtſtudium 
diefer niht8 weniger algüberflüjfigen, hälfswiffen- 
ſchaftlichen Branche anzuregen. 

Bon ungleich größerer Wichtigfeit aber für vie ſchaffen— 
ben Muſiker, — ich meine damit, wie ſchon gejagt, fowol ven 
Tonſetzer ald auh ven ausübenden Interpreten 
muſikaliſcher Kunſtwerke — ift bie Befanntichaft mit ver poe- 
tiſchen Riteratur, insbefonberemit der nationalen. Ih 
brauche wol nicht erfi noch den außerorbentliden Einfluß Dar» 
zuthun, welden die Poeſie auf die Entwidelung unferer 
Phantaſie auszuiben in Stande il, und inwiefern dieſelbe 
nicht nur Das eigentliche muſikaliſche Schaffen und Dichten in 
uns anregt, ſondern auch mit dem allgemeinen Zeitz und Weltgeifte 
vertraut macht. Ebenfo ift fie es vorzüglich, die das Native 
nalbewußtfen in uns zu fteigern und daſſelbe, fo zu jagen, in 
unjer Fleiſch und Blut Übergehn zu laflen vermag. Jeder 
wahrhafte Künftler wirb bie Macht der Wortpoefie an fid 
ſelbſt — und wol mehr als einmal — erprobt haben. Un— 
zweifelhaft ijt und bleibt es, daß wer einer poetiihen Stim- 
mung und Auffaffung fähig geworben, dadurch auch der Poeſie 
ber Tonkunſt näber tritt, daß für einen Solchen in erfter Linie 
nicht mehr der blos⸗muſikaliſche Inhalt, und die rein-mufi> 
kaliſche Form, fondern vielmehr ver poetifhe Gedanke 
bes. Tonwerks und bie, buch dieſen Gedanken bedingte poe⸗ 
tifhe Yorm vor Allem ala maßgebende Momente erjcheinen 
werden. Demzufolge aber wird auch der Küuſtler, fei 
ed nun hinſichtlich des Probucirens oder des Reproducirens, 
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jene Momente hervorzuheben als die eigentlichſte Aufgabe 
der Kunſt betrachten, 

‘Damit, bochgeehrte Berſammiung, find wir denn auch zu- 
gleich auf den Standpunct der heutigen muſikaliſchen Kunftar« 
ſchauung angelangt. 

Insbeſondere ift es bie deutſche Tonkunſt, welche zwifchen 
ber Poefie des Wortes und ber Boefie des ones eine engſte Ber- 
ihmwifterung anftrebt. Wir verlangen gegenwärtig von ben Ge⸗ 
fangscomnponiften, wie von den Geſangskünſtlern, daß in ihren 
Schöpfungen und Darftellungen ein gegenfeitiges Sich-Ergän— 
zen ber Poefie und der Muſik, ein Aufgeben gleichſam ber 
Einen in die Andere ſich offenbare. Wie aber wäre pie Löſung 
biefer Aufgabe zu ermöglichen, ohne gründliches declamato⸗ 
rifhes Verſtändniß? Zwar erhalten in den Muſikſchulen die 
Sologefang-Schüler und Schülerinnen einige praftijche Anlei— 
tung zur Declamation. Wenn aber dieje höchſt ſpärliche An⸗ 
leitung im Ganzen Shen Sängern über die tiefere Auffef» 
fung des dramatiſchen Gefanges nur ſehr nothdürftige Auf: 
ſchlüſſe zu geben vermag, um wie viel weniger bürfte biefelbe 
dem Gejangscomponiften genügen? 

Meiner Anfiht nah iſt für ven Letzteren durchaus nicht 
ausreichenp eine nur oberflädhliche, praftiiche Anleitung durch 
den Vortrag einiger wenigen Beifpiele zu erhalten. Soll ber 
Gefangscomponift als folder eine möglihft hohe Stufe 
erreichen, jo muß er in dag innerfte Weſen ver Wortpvefie 
einzubringen fuchen. Demzufolge aber hat er nicht nur eine 
genauere Heuntni ver Regeln der poetiichen Metrik umd 
per rihtigen Betonung fid zu erwerben, fonbern aud bie 
ber verſchiedenen Dihtungsformen. Er ſoll jeben poe— 
tijchen Borwurf, im Hinblick auf die zu ſchaffende Muſil, wie 
inhaltlich jo aud) der Form nad analyfiren und möglichſt rich— 
tig declamatoriſch vortragen lernen, ſelbſt wenn auch Das ihm 
angeborene Organ biejen Bortrag nicht zu einem, der äuße⸗ 
ren Wirkung nad, ſchönen ſich zu gejtalten erlauben follte. 

Da, wie ich glaube, ein Syftem per lehrevonder 
Declamation im Bezug auf die muſikaliſche 
Wiedergabe bisher noch von Niemanden vorgeſchlagen 
worben tft, fo werbe ich nıir erlauben, meine Ideen über diefen 
mir befonders wichtig fcheinenden Gegenftanb der hochgeehrten 
Beriammlung etwas ausführlicher auseinander zu jegen. 

(Schluß folgt.) 

G. It. u. Webers Biograpdie. 
(Eortfegung-) 

„In Berlin trat er in eine gewaltig bemegte Sphäre voll 
Anſchauungen und Gefühle ein, die in diefer Yorm, Größe uud 
Allgemeinheit durchaus neu für ihn waren. Die große Bold» 
erhebung vom Juhre 1813 hatte ihre Früchte getragen, bie 
Nation hatte durch eigenen Willen, eigene Opfer, eigene Kraft 
den großen Unterbrüder befiegt und fland, wie ein Löwe, ihrer 
Stärke bewußt, auf ben Siegeöfelde, In Prag hatte man 
bie Siege ber Arınee Sr. Maj. des Kaifers Franz über bie 
Sr. Maj. des Kaiſers Napoleon gefeiert, hier feterte man ven 

. Triumph des dentfchen Volkes über feine Dräuger, der Freiheit 
über das Joch, des Nationenrechts über bie Eroberergemwalt. 

Dort hatte man fih in Sale gratulirt und pflichtſchuldigſt 
illuminirt, bier loderte die Begeifterung über Die große That 
in hellen Flammen. Bom Heinen Straßenjungen an, ber, ſeit 
ven Mai 1814, in Berlin militairiſch ſtramm einher ging, bis 
zu ben Generalen des aus ben Volle heruorgegangenen Heeres, 
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füllte nur ein Gefühl alle Herzen: Selbſterkämpfter Sieg, 
Kraft, Freiheit!“ — | 

„xeben, Kunſt, Willen, Alles mußte fi auf diefe Begriffe 
und Ideen beziehen, wenn e8 Gewicht in den Augen bes Bolfes 
erhalten, Aufmerkfamkeit erweden wollte.‘ | 

„Ber wollte noch Darftelungen ver heiligen Geſchichte, Des 
Mittelalters, ber ſüßen Freuden tes Friedens ſehen, wer noch 
Liebeslieder fingen over ſanfte Weifen hören? Wie hätten fi) 
fo zarte Töne in bem Öebraufe von „Jubel und Kriegslärm 
lautbar machen folen?! Auf der Bühne wie im Leben hallte 
es von Waffenraſſeln wieder, Schlachtbilder wurden gemalt und 
Kriegs, Sieges- und Freiheitslieder conıponirt. An legteren 
befonders fonnte ven ebenfo muftfalifhen als patriotitchen Ber- 
Iinern kaum genug probducirt werben.’ 

„Berlin hatte zur Zeit, als W. daſelbſt anfanı, den Cha. 
rakter des Lagers eines fiegreichen Heeres. Glänzende Trup⸗ 
penmaſſen kamen und gingen von den Einwohnern mit Feſtlich— 
keiten begrüßt und entlaffen, die Geſelligkeit bewegte ſich fait 
nur um bie Kämpfer und feierte fie, und die Rückkunft des 
Königs wurbe ald der Glanzpunct ber Siegesfeſte erwartet. 

„Es war ein wunderlicher, damals allenthalben in Deutſch⸗ 
land herbortretenber Zug im Ideenkreiſe ver fiegreichen Bölter, 
daß fich für fte die eigentlihe Rückkehr ber alten guten Zeit, 
ja felbft der freiheit, mit der Rückkehr ihrer alten Fürften 
identificirte, mochten Diefelben fe unbeliebt gewejen jein, To 
wenig zu Miebererlangung ihret Throne geleiftet haben als fie 
wollten, mochte ihr Regiment auch das unfreiefte gewejen fein. 
Wie viel mehr mußte dies in Preußen ber Kal fein, wo man 
pie guten Eigenſchaften des geremüthigten Königs wahrhaft 
ſchätzte, ihn liebte, und, vor ver Hand wenigſtens, alle feine, 
beim Durchfechten tes großen Kampfes an den Zug gefegten, 
Unfcläffigfeiten une Schwäden ignorirte.“ Ä 

„Ale Berühmtheiten des Kriegs, der Diplomatie, der 
Kunft und Wiffenfchaft, vie ganze Ariftofratie der Geburt, des 
Geldes und ber Stellung fträmte zu den bevorftehenden Feſten 
und um unter den Erften zu fein, bie ven König begrüßten, nad 
Berlin zuräd. Die Stimmung war feftlich, ver Ton gehoben, 
eine heitere Menge wogte durch bie Straßen und erfüllte The— 
ater, Eoncertfäle und öffentliche Pocale, Die Herzen waren rohen 
und liebevollen Eindrücken geöffnet und zu enthuſiaſtiſchen 
Kundgebungen geneigt.“ 

„Es konnte daher kaum einen Moment geben, we W., um 
wirkungsvolle Anregungen zu erhalten und durch Liebe und 
Anerkennung gehoben zu werden, paſſender nach Berlin hätte 
kommen können. Gleich den erſten Abend nach ſeiner Ankunft 
empfing er, ven fein unbeachtetes Wandeln in Prag faſt glau- 
ben gemacht hatte, er jet von ver Welt vergeflen, von dem 
trefflichen Andenken, das man ihm in ben geiſtig am höchften 
ftehenden Streifen Berlins bemahrte, überraſchende Beweife.” 
Er ichreibt barüber an Caroline: „Ich Tann nicht leugnen, 
baß dieſe enthuftaftifche, beinahe Übertriebene Verehrung mei» 
ner Arbeiten, und dieſe berzlihe Aufnahme von allen Seiten 
mich recht aufgeregt und meinem Geifle einen neuen Anftoß 
und Schwung gegeben hat, und ich hoffe recht viel zu leiſten 
und nene Luſt und Kraft zur Arbeit mitzunehmen.“ 

„Dieſer Schöpferbraug erhielt noch feine beſtimmte Form, 
wohl aber eine bejlimmte Richtung duch die Kraft der neuen 
Seen ımb Empfinbungen, melde vie fidh vor W. entrollenbe 
Belt in ihm hervorrief. Zum erften Male fühlte ex ſich po⸗ 
litiſch als Deutfcher, zum erften Male erwärmten bie De» 
griffe von Freiheit, Baterland, Heldentod, Bürgertugend, Ty⸗ 
ramenhaß feine Seele, und gewannen bald eine fo intenfive 
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Kraft in ihm, Daß fie ihn mit allem Feuer den Stoff ſuchen 
ließen, in befjen Eünftlerifcher Geftaltung er feine Wärme für 
piefe been austönen laflen könnte, Diefem Enthuſiasmus 
verbanfen die unfterblichen Freiheitss, Sturm- und Dranglieder 
ihre Eriftenz. Sie haben nit wenig dazu beigetragen, bie 
Tiebe zur Freiheit und das Gefühl für Manneswürde im beut« 
ſchen Volke heimiſch zu machen und W. eine ehrenvolle Stelle 
unter den Männern erworben, die in dichten, Schulter an 
Schulter geſchloſſenen Phalanxen, von Ulrich von Hutten an 
bis Schloſſer und Uhland, gegen geiſtige und materielle Scla- 
verei m den Kampf rüdten und das beutfhe Volk fich feines 
Werthes bewußt machten.“ 

W. ſelbſt lebte immer höher auf und ſchreibt: — — In 
den acht Tagen, die ich hier bin, habe ich ſchon mehr geſpielt, als 
die ganze Zeit meines Aufenthaltes in Prag, auch fangen zu 
meiner Freude ſchon maucherlei muſikaliſche Reen wieder an 
ſich in meinem Kopfe zu entwickeln und zu bilden. Ich muß 
auch gewaltig fleißig ſein, wenn ich alles zu Stande bringen 
will, was ich mir vorgenommen habe. Mein Leben iſt doch ein 
ewiges ſtürmiſches Treiben ohne Raſt und Ruhe, und doch giebt 
es jo wenig Reſultate, doch bin ich beinahe immer unzufrieden 
mit mir und glaube, daß ich mehr thun könntet — —“ „Trotz 
ber W. geworbenen trefflihen Aufnahme, ftellten ſich doch ber 
Aufführung feiner „Sylvana“, Die er beabfichtigte, ſehr 
wejenilihe Hinderniſſe entgegen, zu deren Hinwegräumung 
ſich Bernb. Unfeln Weber, ven,wie SarlMaria fi 
ausprücdte, „beim Gedanken an feine (Carl Maria’s) Au- 
ftellung in Berlin fhon ber Angſtſchweiß auf ver Stirne ftand”“, 
wieder nicht gerade fehr beeifert zeigte.” „Die Beichäftigung 
nit „Sylvana“ leitete wieder intenfiver auf dramatiſche Com⸗ 
pofition bin und fo kam man denn eines Abends auf die Fabel 
vom „Tannhäuſfer“, die, wie die meiften mittelalterliden Sa— 
gen erſt durch ſpätere Beftrebungen ins Publicum gebradht, 
damals den vollen Zauber der Neuheit hatte. Brentano er- 
zählte W. den Stoff und tiefer erkannte ihn fofort voll Feuer 
ale ven muſikaliſchſten, den e8 überhaupt geben könne, ba feine 
tiefinnerften Motive ſämmilich folche feien, zu deren Verleben⸗ 
digung die Muſik nothwendig Sich erforbere und befähigt fer. 
Der Kampf zwiſchen ter Gottesliebe, ven Slauben, der Ein 
nen= und ber reinen ivbifchen Liebe, faft tie einzigen Empfin— 
bungen, welche bie Muſik ganz voll varzuleben vermag, waren 
bier das innere Motiv des Ganzen, und welde Pracht und 
Fülle der äußeren entfaltete fih bei dem Gedanken an ben 
Martburgfrieg, die Eirenenverlodung ber Venus und ihrer 
Melt, den pontifikalen Pomp ter Scenen in Rom — Muſik! 
rief bier jebe Stelle und jeder Bers: Muſik! Brentano 
jolte fofort, auf W.'s Bitte, der von dem Stoffe ganz 
erfüllt war, an vie Zertbearbeitung geben unb jo war 
e8 nahe daran ,„ daß Die Fabel, die jegt einem ber 
(größten Kunſtwerke der Neuzeit zum Orumbe liegt, ſchon 
30 Jahre früher durch W. ihre mufifalifche Behandlung gefun- 
ven hätte. Anders, melodiäfer, reizenber, ſchöner als fein be- 
rühmter Nachfolger auf dem Dirigentenfluhle zu Drespen, 
würde er ihn aufgefaßt haben, tiefer, gewaltiger, ficher nicht. 
Obgleich Daher Die Behandlung eines Stoffes von ber Tiefe 
und poetifchen Bebentung wie der des „Tannhäuſer“ unzwei⸗ 
felhaft bie romantifche Kraft von W.'s Genius zu einer nod 
weit bebeutungsuolleren Entwickelung geleitet haben müßte, 
als bie Trivialitäten des Textes ber „Euryantbhe”, fo wäre 
bob dann mwahrfcheinlich der „Freiſchütz“ und vieles Andere 
ungefchrieben geblieben und fomit war es gut, wie es ber Geift 
ber Kunſt fügte, baf bie Zeitſtimmung Brentano mb W.von 
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der Befchäftigung mit ber Sache ablenkte, obwol, wie es ſcheint, 
Erfterer ein gut Theil des Planes zum Texte fertig gemacht 
hatte.” W. wurde überall in bie bedeutenbften Zirkel —5 
und das von ihm gegebene Concert hatte jo bedeutenden Erfolg, 
daß teoß ber Abgelenktheit ber Iutereffen jein Name wieber In 
aller Mund kam und man damitumging, ihn an Himmel’ Stelle 
anzuftellen. Diesvon feinen Freunden noch mehr angefachte Ge⸗ 
rücht machte die untere Theaterleitung in Betreff der Syl⸗ 
vana gefchmeidiger. Einlabungen drängten fih auf Einla- 
dungen und gipfelten fi in einer ſolchen des Kronprinzen, 
welcher W. fo bezauberte, daß dieſer „jpäter öfter äußerte, 
welche hohe Befriedigung es gewähren müffe, unter den Au⸗ 
fpicien eines folhen Fürſten eine Kunftanftalt zu leiten, wäh⸗ 
rend vie Gefhmadärihtung des damals regierenden Königs 
ihm wahrbaftes Horreur einflöhte. Diefer Geſchmack hat 
fpäter das Ballet und die Pantomime zw ben gehätjchelten 
Lieblingslindern ber Berliner großen „Kunftverbildungsanftalt’ 
gemacht, nachdem Iffland's wachſames Auge und berbre= 
denber Mund fich für immer gefchlofien hatten und Brühl's 
guter Wille Reber n'ſcher Unfäbigfeit gewihen war.” Syl⸗ 
vana ging bei brechend vollem Haufe in Scene, anjcheinend 
jedoch ohne erheblihen Beifall. „Dieſe Theilnahmloſigkeit 

bes Publicums erklärt ſich ſehr natürlich aus ver Zeitſtrö— 
mung ber Geifter, die, mit ihrem großen, kraͤftigen, jonoren 
Wellenichlage, weitab von ber fentimentslen Öyperromantil 
des Sujets der „Sylvana” lenkte, das mit all jeinem Apparat 
von pappenen Rüftungen, gemadten Empfindungen, unnatür« 
lichen Situationen in vem von Weltereigniffen bewegten, kräf⸗ 
tig fühlenden Bolfe keine ſympathiſchen Empfindungen mweden 
konnte. Es mußte fogar fab und matt erfcheinen und mit jei« 
nen Aniprücen auf Erweckung von Intereffe in Gemüthern, 
weldhe das gewaltige Drama eben an fi hatten vorüber ziehen 
ſehen, ſogar vielleicht abweiſende Tendenzen oder mitleidiges 
Lächeln erwecken.“ 

(Fortiepung folgt.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Am 35. October eröffnete ber Euterpe⸗Verein feine diesjährige 

Thätigfeit mit dem erften Concerte. An Orchefteriwerfen brachte uns 

Dos Programm: DieLodoisla-Duverture von Cherubini md Beet» 

hoven's Emol-Symphonie; an Solovorträgen: Arie aus Herolb’s 

„Bweilampfe {mit obligater Bioline und ÖOrchefter) und Lieder am Pia⸗ 

noforte von Ritolff („Derz, mein Herz, laß ab vom Jagen“) und Mey⸗ 

erbeer („Maigefang“), gelungen son Frl. Anna Eggeling (berzogl. 

Braunichweig’jcher HSofopernfängerin), ſowie Eoncertlild non Servais, 

Kir von Pergolefe und Sarabande von I. S. Bach fir Bioloncell 

(die zwei letzteren Compofitionen mit Bianofortebegleitung), ausgeführt 

von Hrn. David Popper. — Einfiweilen wollen wir und noch all 

und jeben Urtheilt über Die — vielleicht nur ſcheinbare — Abweichung 

son ber biaherigen Richtung dieſes Soncertinfiituts enthalten, obſchon 

biefe Abweichung allgemein — freilich mit verichiebenen Anſichten, je 

nad dem eigenen mufifalijchen Standpuncte des Zuhörers — bemerlt 

werben ifl. Unierer Meinung nach aber barf ein erſtes Programm bil. 
liger Weiſe nicht ale maßgebend für bie folgenben betracgtetwerben. Daß 
unjere Sympatbien fich nicht jener ausſchließlichen Richtung zuwenden 
tunen, wie fie in biefem Concerte auftauchen zu wollen fiheiut, werden 

unfere Leſer natürlich finden, um jo mehr als wir in einem früheren 

Artilel, gelegentlich bes Überfichtlichen Rückblickt auf die voriährige Thä⸗ 
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tigleitdes Euterpe-Bereins, unfere Anfichtäber bie Aufgaben feines 
tünfiieriichen Wirkens beutlich genug ausgeſprochen haben. Bor allem ift, 
beziiglich bes Concerts felbft, ber Beginn der Wirkſamkeit fomol bes neuen 
Mufikdirectors Hrn. v. Bernuth, als auch bes neuen Koncertmeifters, 
Sm. Joſeph Huber (bisher Mitglied ber Hofcapellen zu Weimar und 
zuleßt in Löwenberg) zu erwähnen. Sr. v. Bernuth, ben in d. BL 
ſchon wieberbelt lobende Anerkennung jeiner Dirigentendegabung zu Theil 
geworben war, beflätigte im Ganzen unſere vortheilbeite Meinung, Auch 
Sr. Huber entiprach aufs Ehrenhaftefte feinem neuen Amte, namentlich 
im Vortrage bes Violinparts im der Herolb’ihen Arie — Was bie 
Zeiftungen bes Orcheſters betrifft, jo bürfen biefelben un Ganzen reiht gt» 
Iungen genannt werben, nur gab fich in ber Begleitung bejoribers bes 
Servais'ſchen Concertſtücks ein bedeutendes Schwanfen funk, — 
Cherubini'ſche Ouverturen fcheinen uns ihrem Charakter nad zur Er« 
zffnung eines Concerts überhaupt, und vorzüglich eines erften nicht 
ganz paſſend: trotz ober vielleicht gerabe wegen ihrer meiſterhaft cor« 

vecten und in plaſtiſchen Formen fich ergehenben Factur, find fie nicht glängenb 
genug. Dainbeffen, außer ber Ali⸗Baba⸗Ouverture, von biefem Compo⸗ 
niſten jeit vier Jahren in den Euterpe-Toncerten nichts vorgeführt 
worben if, jo wollen wir wegen ber Wahl diejes Werkes mit bem Tuterpe⸗ 
Bereine weiter nicht habern, obſchon uns, — ba im Gewanbhauſe Che» 
rubini während bes erwähnten Zeitraums oft genug und burch nerfchiebene 
Werke vertreten wurde — eine eigentliche „Nothwendigkeit“ feiner Bor» 
fbrung nicht vecht Mar nor Augen liegt. — Frl. Eggeling 
faun fa im jeder Hinficht eine bebeutenbe Koloraturlängerin genanut 
werben, Dabei fehlt 8 ihr nicht au bramatifchem Ausbrude; je, fie bee 
ſitzt ſelbſt — was bei Künfilerinnen ihres Geures fchon ſeltener anzus 
treffen ijt — eine gemife Imigkeit bes Gefühle, — Ihre Stimme tft 

Iympathifch, metallrein, ſtark und doch auch weich. Ihre Befangsmethobe 
verräch gute Schule, unb unterliegt nur vielleicht ihre nicht immer genäi- 
gend bentliche Kertausiprache einem Meinen Vorwurfe. ebenfalls aber 
bürfen wir Frl. Eggeling mit Recht als bie vorzüglichſte ber bisher 
in biejer neuen Saifon bier (mit Einſchluß auch ber Gewanbbauscen- 

certe) anfgetretenen Sängerinnen bezeichnen. Dem enthuſiaſtiſchen Bei» 
falle mit wieberholtem Hervorrufe baukte Die Lünftlerin zuletzt moch durch 
ben Bortrag eines Liedes von Fr. Abt („Wenn ich ein Böglein wär“), 
was ihr Gelegenheit gab, erft recht ein Bauber« Feuerwerk von glängenben 
Zrillern uub Roulaben loszulaſſen. Es ift nur außerordentlich zu bebau- 
ern, daß Frl. Eggel ing, ale jo jebr begabte Küufkerin, au ihren Bor- 
trägen jene ſeichten Machwerke gewählt hatte. — Lieber Die Leitungen bes 
Sm. Bopper vermögen wir nur Das ſchon friiher mehrfach Geſagte im 
allen heilen zu beflätigen. Der achtungsmwertbe Klinſtler trug bie obengt⸗ 
nannten Compoſitionen mit ausgezeichneter Meiſterſchaft vor. — Wäre Re⸗ 
ferenten eit Wunsch geftattet gemeien, fo bätte ex freilich, ftatt bes theilt 
füßlich-fentimentalen, theils inhaltslos⸗brillirenden Servais'ſchen Eon- 
certftücdes, lieber eine Wiederholung bes genialen Bol tmannſſchen 
Werkes, oder bdoch wenigſtens eine Compoſition von Goltermann an 
gehört. 

Seit unſerem lebten Berichte (Ende September) über bie Darfiel⸗ 
lungen bes „Nachtlagers in Grauada⸗ und bes „Freilhüg*, Hatten wir 
uns nicht veranlafit gefunben, ber biefigen Oper einen Beſuch abynflat- 
ten. Nun aber ging endlich aud eine Novität in Scene; — hei ber all» 
gemeinen »firebiamen“ Kunſtrichtung unb bem „Patriotiemus“ ber 
deut ſchen(zumeiſt conceſſionitten) Stabitheater, ſelbſtverſtäublich 

eine fran zöfiſcheCTompoſition. Das neue Muſilbrama beißt: „Laras, 
romantifhe Oper von Eugen Sormon und Michel Carrse 
(beutfh von Eruſt BPasqgus), Muſtt von Aime Maillart, bem 
Tonſetzer des „Blöcken bes Eremiten". Das Stüd ſelbſt ſowol, als 

auch die Rufltunb bie Darſtellung jchienen (dem Öfteren, ziemlich enthit« 
ſiaſtiſchen Beifalldbezeugungen nach zu ſchließen) unferem Publicum 
febr zu Gebagen, unb dürfte dieſe Oper vielleicht joger zum Yugflde 
werben. Gleichwol ſoll uns biefer Umftanb ebenfomenig wie bie belo» 



benben PBanegyriten einiger anderen Referenten abhalten, über 

pie Oper unb beren Vorführung unfere eigene Meinung nicht nur zu 

haben, fondern auch auszufprechen, wenn ſchon biefelbe mit jenen Kundge⸗ 

bungen und Benrtheilungen nicht immer zuſammentreffen mag. Boll 

tommen einverflonben find wir vor Allem in ber Anerkennung ber wirl- 

lich vortrefilichen Ausflihrung bes Orcheſterparts; ſodann aber wollen 

wir aud ber im Ganzen ziemlich gelungenen Juſceneſetzung, — ber 

Geſammtleiſtuug mit einem Worte — geru Gerechtigkeit wider⸗ 

fahren lafſen, wenngleich diefelbe Durch manche Fehlgriffe anbererfeits 

peralpfirt wurde. In Bezug auf Darſtellung befriebigten am Meiſten 

Sr. Her tzich (Lamdro) und Frau Thelen (Kaled), nähftben theil« 

weile aub Sr. Srimminger (Bara), Die übrigen Mitwirlenden 

hatten entweder zu unbebentenbe Rollen wie 3.8. Fran Bach mann 

(Donna Barbara), oder fie outrirten in ihren Rollen au fehr wie z. B. 

Hr. Konewka (fifcher Antonio), ober aberfle zeigten wenig dramatiſche 

Erregtheit hiuſichtlich ſowol bes declamatoriſchen wie bed mimiſchen 

Autdrucks, wie z. B. Frl. Kropp (Tamilla) und Hr. Thelen (Eye 
lin). — Bas bie geſangliche Ausführung betrifft, fo dürfte wol Sr. 
Hersich ber Einzige fein, ber feinen Bart völlig befriebigenb wieberge- 

geben hat: jeine Stimme ift ſympathiſch und feine Jutonation veim, 

und befurnbete er diesmal auch viel Serleuwärme im Bortrage. Frau 

Thelen wie auch Hr. Thelen beftätigten vollkommen bie in Nr. 40 

d. DI. von uns ausgeſprochenen Anfichten Über ihre gewiß nicht unbe» 

beutenbe, aber auch flark irzegeleitete Gejangsbegabung. Inebefonbere 
bebauern wir es bei Frau Thelen, beren mimifches Darftellungstalent 

unb beclamatorifche Wiebergabe jene reingefangligen Mängel auf Au⸗ 
genblide fogar vergeflen lafſen Finnen. — Neu für Referenten waren 
Frl. Kropp und bie HH. Brimminger und Konewka. Der erfi- 
genaunnten Künſtlerin, welche einige nicht zu unterjhätenbe CTolo⸗ 
zaturgeläufigleit befitst, fehlt e8 mur, um befriebigenb genannt zu wer⸗ 
den, an Innigteit wie an reiner Intonarion: ihre Töne klingen hohl 
(ſelbſtverſtändiich mit Ausnahme bes hoben Regifters), und insgeſammt 
nicht confonirenb mit bem Orcheſter. Hr. Srimminger muß feiner 
Zeit einen ganz tüchtigen, routinirten, jogenannten Helbentenor haben 

ftellen Können, beſonders in geoßen Effectfcenen ber franzoſiſch⸗italieni⸗ 
ſchen, reip. auch Klotom’fhen Opern, Auch jeht noch, wo das — 

feiber immerwährende — Bibriren feines (etwas ſchon ſtark ermübeten) 
Organs binpaßt (wie 5. B. in ber Traumſcene bes 3. Aufzugs) ver« 
mag er elektriſtrend auf das Bublicum zu wirfen, unb rauſchenden 

Applaus zu erzielen, Sr. Konewla's Stimme ift weber groß noch 
fehr fräftig, aber recht rein, recht angenehm. Was feine beclamatortiche 

und mimtijche Begabung anbelangt, jo gab und bie beſtändig bie zur 
Taricatur fberlabene Somil in feiner Darflellung unb in feinem Ge⸗ 

fange nur Gelegenheit, Dlangel an gutem Gefhmade unb liberflüffige 
Belentigleit an ibm mabrzunehmen. — Die Männerchöre wurben recht 
brav ausgeführt, beſonders was bie Bräcifion betrifft; auch bie Frauen⸗ 

höre ſcheinen fich feit September bedeutend gebeflert zu haben, wie 
3. D. gleich ber erfte Frauenchor (beim Erſcheinen Tamillas mit ihrem 
Gefolge) auswies. — Dos Ballet hingegen (im 3. Aufzuge) war zwar 
ganz bilhich concipirt, recht phantaſtiſch und lebenbig, — hinſichtlich Der 
Anmuth bes Reizes in ben Bewegungen aber nicht befriebigenb aus⸗ 

gerührt. 
Echluß folgt) 

Dredben. 
In ber Oper gaflirte Hr. Rebling nom Stabttheater zu Breslau 

als Dctanto im „Don Juan“, Alnapiva im „Barbier von Geviflar 
und Seorg Brown in ber „Meißen Dame. Die ſchönen Dlittel bes 
Gaſtes find durch ſorgſame Bilbung geläntert, ber Bortrag ift edel und 
mufitaliich durchdacht, ein feines charaktervolles Spiel reiht fi ben 
muſilaliſchen Borzlgen an. Wenn Hr. Rebling nun als Octavio 
(teoß einiger Iubispofition ber Stimme) durchgeſchlagen, während ber 
Almaviva beffelben nicht fo durchgreiſend ſich zeigte, was mieberum in 
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ber aurlichgebliebenen Ausbildung ber Kopfſtimme feinen Grunb bat, 
fo zeigte er fich ganz beſonders in ber Partie bes Georg Bromm als ein 
hochſt gewanbter Sänger und Darfleller, Wir hatten ſchon früher 
Gelegenheit, Hrn. Rebling lernen zu lernen, und freuen uns, ben 
Fleiß und das Streben biefes Künſtlers rühmend anerkennen zu 
nnen. | 

Eapellmeifter Krebs kehrte von feiner Reife nad London zurüd 
unb begann feine Ehätigleit mit ber Direction bes „Don Suan*. Sn 
berjelben Oper zeigte ich Ari. Als slehen, melde bie Donnalflvira ſeit 
Kurzem Übernommen bat, wiederum als ein hervorragendes Geſangs⸗ 
talent, welches ber Hofoper zur unbebingten Zierbe gereicht. 

Im „Barbier von Sevilla“ machte rl. Loßnitzer (eine junge 
Dame aus Dretben) ihren echten theatralifchen Verſuch als Roſine. 
Derielbe fiel fehr glüdiich aus. Die junge Dame befigt einen tiefen 
Mezzoſopran von reiner , klaugvoller Ferbung. Die Töne 
vom Meinen bh b6is zum zweigeſtrichenen h, alſo durch wolle 
zwei Oetaven find jehr gut ausgeglichen, bie Anſprache ber Stimme if 
feicht, bie Intomation fehr zu loben. In ber Mimik, wie im Spiele 
geben ih Talent, ſowie gute Borftubien, unterſtützt durch ſehr ein- 
nehmende Perfänlichteit, zu erlennen. Wir rathen der jungen Dame, 
ber wir inbef für bie Zulunft ein ſehr günſtiges Prognoftiton ftellen, 
noch fleißige Stubien der Koloratur vorzunehmen, damit biefelbe Teich" 
ter unb flilffiger werbe, baß fie fi ferner vor geſchmackloſen Cadenzen 

- and Berzierungen hüte und nicht einer bloß ſchmeichelnden Kritik aufs 
Wort glaube, welche ihren erften Verſuch als eine Kunſtleiſtung hinſtellt, 
während fie alle Übrigen Dlitwirfenben ber Oper unverbienter Weile 
in ben Staub zu treten ſich anmaßt. Eine offene, ehrliche Kritik ift 
bie einzige, welche bem Anfänger in ber Sunft wahren Nuten fliften 
kann. — 

Dorn’s „Nibelungen“ ſtehen in Vorbereitung; ebenfalls wirb 
Mozart's „Cosi fan tutte‘‘ neu einſtudirt. — 

Frl. Balestav, Facius and Königsberg, welche wir ſchon vor 
eirca brei Sahren als talentvolle Dilettantin hörten, gab uns Gelegen- 
heit, fe als ausgezeichnete Coloratur⸗ und geiftuolle Liederſüngerin 
kennen zu lernen. Die junge Dame bat ihre Studien mittlerweife bei 
Hrn. Zeichner in Berlin gemacht. — 

Pienift Dietri Graue, welcher ſich ſeit zwei Jahren bier auf. 
hielt, und in Bfientlichen wie in Privats@oncerten mit Erfolg wirkte, 
bat Dresden verlaffen, am nach feiner Baterftabt Bremen zurückzu⸗ 
geben. Wir bedauern ben Abgang dieſes jungen, talentvollen und fire» 
benben Künſtlers. — 

Unfere Soncertfaifon ift wiederum, wie im vorigen Sabre, Purch 
unfere angerorbentli begabte, fehr jugenbliche Pianiſtin Fri. Mary 
Krebs, welde mit Lorbeeren überichiittet Anfeng October von London 
zurücklehrte, am 19. October in wärbigfier Weile eräffnet worden, Die 
junge Dame hat fi größere Freiheit im Xuftzeten, wie in der Wieber- 
gabe ber einzelnen Piscen angeeignet, ihr muſtkaliſches Könıen, Wiffen 
und Gebättniß find gleich ſtaunenswerth. Das Koncert war fehr 
zahlreich befucht, das Programm ein febr gemähftes, ber Beifall ein 
höchſt enthufiaſtiſcher. Ari.Xrebs ſpielteBeethoven's Es pur-Koncert 
Paraphraſe über „Rigoletto* von F. Liſzt, chromatiſche Phantafie von 
S. Bach, Fuge (Emoll) von Hündeel und „LaRapidite‘‘, Concert⸗ 
etude von Wallace; außerdem trug ſie noch bie Transfeription eines 
englifchen Liedes von Thalberg vor, Das königl. Hoforcheſter unter 
Direction bes Hofcapellmeiflers Krebs erecntirte Die Ouverture zu 
„Rodoisla“ von Cherubini und übernahm bie Begleitungen. Frl. 
Balbamus fang in jehr anerkennenswerther Weiſe bie Brief-Arie ans 
„Don Juau“, Hr, Degele trug bie Gefangsjcene aus „Samillar von 
Baer ebenfalle ſehr würdig vor. Außerbem kamen noch zwei vier⸗ 
ftinmige Lieber non Mendelsſohn, „Frühlingsahnung“ und „Die 
Primel- , an beren Ausflibrung ſich Die Hofoperufänger und Hofopern« 
fängerinnen Frl. Balbamus und Frau Krebe⸗Michaleſi, bie 
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SH. Rudolph und Degele betheiligten, zur würdigen Ausführung, 

Am 24. Detober gab der blinde Biauit Mar Funger von bier 

ein Concert im Hötel de Saze, weiches, abgefeben son ben Leiſtungen 

des Eoncerigebers , bie fi in bem Trio Op. 70 (Dbur) von Beet⸗ 

boven, in einer Sonate von Gabe, ferner in Ealonfllden von Hen⸗ 

felt, Liſzt, Field und Chopin, als fehr tächtige bocumentirten, 

befonbers durch Mitwirkung ter Hofopernfängerin Frl. Yinsiehen 

und ber Hofſchauſpielerin Frl. Ullrich verſchönert wurde. Die Erſtere 

fang mit Bravour und Srazie Bariationen für Sopran von?. Schubert 

und Rache⸗Arie aus dem „Opferfeſt“ von Winter, Beide Compo⸗ 

ſttionen gehörten zu ben Echwierigften, was ber&oloraturgefang bietet. 

Wir bemerken noch, baß ber im Concert von Fril. Marykerebs ge- 

brauchte Flügel der Fabrik der rühmlichſt bekaunnten Firma Stein⸗ 

wayıu. Sohn entiproffen. 2,8, 
Berlin. 

Wenn ich mit meiner Berliner Correſpondenz bisher ſchwieg, je 

geichab es im ber, einem Berichterftatter nicht zu verdenkenden Abficht, 

Stoff zu ſammeln. Ich vertan darunter bemerkenswerthe muſilaliſche 

Ereigniſſe, weiche entwweber norgefallen wären, ober um ihrer Bebeu⸗ 

tung willen verbienten, im Boraus angelänbigt zu werben. Leider iſt 

meine gute Abficht nicht von dem erwarteten Erfolge begleitet gemeien, 

und ich ericheinne heut in dem Thatſüchlichen meines Berichts nur um 

ein Geringes reicher, als ich vor vier Wochen war. Gleichwol erfcheint 

mir bie Zeit des Wartens als keine verlorene, Bon ben einzelnen her» 
vortretenben Erſcheinungen bes mufllaliichen Yebens, ihrer Menge und 

Beſchaffenheit, jchließt man auf die muſikaliſche Atmoiphäre einer 
Stadt; biefelbe treu und charakteriftifch zu ſchildern, ift bie Hauptauf⸗ 

gabe eines Berichterftatters: und dazu haben mir bie vergangenen 

Wochen der begonnenen Saifon, jowie die mir befannt geworbenen 

Ausfichten für bie nächſte Zeit, au in ihrem Mangel, ganz reiches 

Material geliefert, über welches ich gerabe im Bewußtfein meineslang- 

müthigen Geduldens mit um jo größerer Sicherheit gegen ben Vorwurf 

bes Abiprechens verfügen kann. Der Vorſicht halber möchte ich hier, 

mich meinen Leſern vorftellend, das verſchämte Geſtändniß machen, bat 

über diejenigen mufifalijchen Dinge, welche noch fommen follen, mir 
ſowol jegliche vertraute Einflüſterung, als auch die Gabe ber Propbe- 

zeihung durchaus fehlt, und daß ich, was Sefchehenes und Zukünftiges 

betrifft, mich nur auf Öffentlich Angezeigtes ſtützen kann. Sollte ih an 

Allwiflenheit vieler anberen Kollegen nachſtehen, fo biete ich als Ent« 

ſchädigung meinen Leſern wenigflens das Heine Verdienſt, fie nie 

durch unnöthige Allarmirungen au beunrubigen. — 

Das mufitalifche Feben von Berlin zeigt für biefen Winter von 
erfrentichen Ausfichten wenig. Bon jeber hat bieje Stabt mit ihrer 

Mufit fi buch Conſervatismus ausgezeichnet, — ein Charakter, 

welcher in feiner falſchen Eonfequenz geraden Wegs zur Starrheit, zum 
pofftänbigen Sullftand alles Lebens führen muß. Reactionen bagegen 
Gaben wol ftattgefunden, von Seiten firebender Männer if reblich 

gegen einen jolden Zuſtand gelämpft worben; aber ihre opferuollen 

Mühen waren zur Erfolglofigfeit verurtbeilt. Der Sinn bes Publi⸗ 
cums burch bie, Jahr aus Fahr ein, uhriwerlartig repetirenbe, in ihrer 
Stätte beftechenbe Borführung berielben Kunſtwerke von Seite ber mei» 
ſten hervorragenden Eoncertinfkttute in jelige Anbetung eingelullt, und 
von einer abjoluten Kritit vor etwaigen Erwaden jorgfam gehiltet, 
konnte nicht zur Selbilftänbigleit bes Urtheils, nicht zur Bilbung ge» 
langen. Unb nun, al® e8 enblich einem rüfigen Streiter für Leben und 
Freiheit der Kunft gelungen ſchien, bie Starrheit zu brechen, in das 
ftagnirenbe Waſſer Friſche gu hauchen, führt ihn das Geſchick von uns: 

ber Reſt wird wieder Schweigen ſein, bis jene Kraft erſett iſt, ſei es 
durch eines gleichen Mannes Energie, ſei es durch bie nach fo manchem 
mädtigen Antrieb hoffentlich innerlich fortwachſende MBefreiung ber 
Innfibefreunbeten Menge, Hans v. Bülow verläßt uns, unb mit 
feinem Scheiben entflcht in dem mufllalifchen Leben Berlins eine Lüde, 
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beren Bedeutung bie lommmenbe Zeit fühlber genug wirb hervortreten laf⸗ 
fen. Bon ben vielen Berufenen unter ben hiefigen Künſtlern war er ein 
Anserlorner; bat Mancher ein gleich reines Streben, gleich ideale 
Wuünſche, fo flehen ihm boch alle nad an jener Energie Des Wollens, 
bie faft mit zwingender Macht dem Werke Erfolg verleiht. So wirfte 
er bei uns alß ein Borlämpfer ber neudeutſchen Schule, erft geſchmäht 
wie bieje, endlich mit ihr geehrt. Seine Soireen fir Claviermuſik, an» 
fangs um des Wagniffes ihrer Einförmigleit willen, als monſtrös an- 
geftaunt und befrittelt, wurden bald eine geſuchte Erfrifchung inner» 
balb der Tropenſtille der muſikaliſchen Atmoſphäre. Nur künſtlerifchem 
Amwede dienend, in einer Reinheit mie nimmer fräber bei einem Pir- 
tnofen, waren fie in ber Ausmahl ber vorgeführten Werke das fpre- 
chendſte Zeugniß für das Wollen der neuen Richtung. Der Conſerva⸗ 
tismus erjchrat, als er Händel, Bad, Mozart auf ben Pro- 
grammenneben Beetboven, Shumann, Fifzt erblickte, — ſtaunte, 
als er Alles mit Fiebe und Bollenbang ausgeführt hörte; und das Bubli- 
cum wurde nachbentitäh, prüfte feiber, und wandte fidh dem Neuen trotz 
ber mäfelnden Kritik frennbficher zu. — Die Gründung ber Geſellſchaft 
ber Muſtffreunde war Bülow's fettes Werk; gegenüber allen ben 
Muſikinftituten, welche in Abhängigkeit entweder won ihrer Trebition 
sber von ihrer Beſtimmung, ober enblich vom Eigennutz Einzelner ein 
freies künſtlerifches Wirken nicht kennen, entſtand ein Berein von Pri⸗ 
baten gegränbet und geſichert, ber in feinen Eoncerten bem muſitali⸗ 
ihen Leben eine Stätte bieten ſollte. Berlin brauchte fih nun nor 
jener Dienge Heinerer und an muſilaliſchen Kräften ärmerer Städte 
nicht mehr zu ſchämen, welche ſolche Bereine ſchon lange befaßen. Die 
drei Concerte, welche im vergangenen Winter Bülow birigirte, erfren- 
ten ſich der wörmften Theilnahme des Publicums; unzweifelhaft hätten 
fie an Bedeutung noch gewonnen und jenem Confervaliemus ein 
immer mäctigeres Gegengewicht geleiftet — ba muß Bülow das be« 
gonnene Werk verlaffen. Möchte es Hrn. v. Bronſart, ber an feiner 
Stelle bie Direction übernimmt und in biefem Winter vier Orchefter« 
concerie und zwei Soireen flirt Kammermuſik zu geben beahfichtigt, ge- 
lingen, dem Anfange Entſprechendes zu bieten; zu jeinen bewährten 
Namen darf man Zutrauen faflen. — Den trauernden Rachruf an 
Bulomw kann ich nicht ſchließen, ohne auch feiner an Umfang und Werth 
jo bedentenden Lehrthätigleit zu gedenken, für welche ein Erſatz ſo ſchwer 
wie für ſein übriges Wirken gefunden werden dürfte. Ich will damit 
feinen Vorwurf gegen unfere anerkannt bedeutenden Lehrer des Cla 
vierſpiels, und feine Verkieinerung ihrer ausgeſprochen haben; die 
Specialität Bülow's aber, mit ihrer immenſen, gleich objectiven als 
warmen Beherrſchung ber geſammten Literatur, gebt Berlin verloren. 
Was er gefät, wird hoffentlich, — trotz aller ber Heinen Beifter von nah 
und fern, bie fichjegt recht bequem breit machen werben, — auch hierin 
fruchtbringend im Stillen fortwirken. 

Bon bem, was Berlin nicht beſitzt und was es verloren, habe ich 
nun zur ®enlgeberichtet; es bleibt jetzt übrig, Das Borhanbene aufzu⸗ 
zählen. — Die unter Grell's Hinftferifcher Leitung ſteheube Singata- 
bemie führte, ben Leberlieferungen treu, Oratorien von Händel, Haydn 
und als Konceifion au von Mendels ſohn auf; bie ewig jungen 
alten Meifter feiber nicht mit ewig jungen Stimmen. Das ben Auf 
führungen fehlende Fener erſetzen bie Mitglieber durch Bingebung an 
bag Altgewöhnte ; bie flänbigen Hörer vermiſſen in derſelben Gemülths⸗ 
ſtimmung Nichts. Die Kunſt wirb babei freilich nicht vorwärts ge- 
bracht. — Für die Soireen des Königl. Domch ors iſt in Betreff bes 
Programms bie Beſtimmung des Juſtituts in natürlicher Weiſe maß- 
gebenb; ich werde fiber biefe burch ihr Hiftorifches Intereffe fefielnben, 
fünftlertich Bebentenben Concerte ihrer Zeit berichten. — Der Stern'⸗ 
Ihe Geſangverein flieht der Neuzeit am ein Bebentenbes näher. 
Der Dirigent, auögezeichnet in ber Schulung und Sührung feines be⸗ 
bentenben, zumeiſt aus frifchen Stimmen zuſammengeſetzten Chore, 
und mit trefflichem Verſtändniß in bie von ihm vorgeführten Werte 



399 

einbringend, bält fih in deren Auswahl ziwar auch lieber an dab ſicher 

Birkfame, die Majorität Anheimelnde; aber er bringt wenigftens von 

Zeit zu Zeit einmal irgend ein bedeutfames Neue. Als ein ſolches 

verſpricht ver Winter ben Shumann'ihen „Fauſt“, eine Hoffnung, 

bie freubig zu begrüßen if. Bon bem guten Alten iſt und vorläufig 

Mendeleſohn's „Paulus“ angelünbigt, — Die erfie Sympho⸗ 

nieſoirée der Rönigl. Capelle brachte das Vorſpiel zu Wag⸗ 

ner's „Lohengrin“ dicht neben Gluck. Die Berliner Kritik konnte, 

dieses Wunder zu beſprechen, nicht Worte genug finden; bie Zulaffung‘ 

eines Beifles wie Wagner in bas bisher fo ängfilih gemahrte Teremo⸗ 

niell ber Elaificität wurbe mit überraſchtem und babei natürlich noch 

zweifelhaften Dante aufgenommen. Ich finde biefe Eonceifien nicht 

Der Rede wertb; daß fie ald Ereigniß gilt, ift ein berebtes Zeichen un— 

ferer Zuſtände. — Die Oper, in welcher jetzt eben Niemann zum 

zweiten Date mit verbientem Erfolge gaftirte, bietet weber burch ihr 

Repertoir noch burd ihr Berfonal für meinen Bericht ein Intereile; ich 

werbe fie nurbei Beſprechung von Novitätenerwähnen, von denen mir 

bisher nur Rich. Würſt's „Stern von Turan“ befannt geworben if. 
Nachdem ich hiermit verfucht, eine allgemeine Schilderung bes 

Berliner öffentlichen Muſillebens zu geben, will ich in meinem nädften 

Briefe auf Einzeines eingeben und über die inzwiſchen flattgebabten 

imerefianteren Concerte berichten. Aleris Hollaenber. 

m — —— 
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Kleine Zeitung. 

Gagesgeschühte, 
Eonrerie, Beifen, Engagemeuls. 

*—Die beiden engfifchen Geiger, Gebr. Alired unb Heury 
Holmes, von benen feit langer Zeit Nichts verlauter bat, find in Pa— 
118 angelommen, um bafelbft gu concertiren. 

— Frau Siccora⸗Pelli, bie, wie wir bereitö berichteten, 
you ber Yeipziger Bühne zurückgetreten iſt, bat ein Engagement in 
Duüffeldorf gefunden. 

+—* Tichatſchet wird im Laufe dieſes Monats zu einigen Salt» 
vorſtellungen in Amjlerbam erwartet. 

Niemann bat am 22. October fein nur kurzes Gaſtſpiel 
in Beriin wieder beendet. | 

*— Miska Hauſer wird während ber nächſten Dionate im 
nördlichen Deutichland concertiren, und uamentlih Stettin, Strafr 
fund u. j. w. berühren, IL 

—+ In Münden concertirte am 22. October bie Pieniftin 
Sl. Sophie Menter mit großem Beifall. 

*—* Concertm. Yauterbac aus Dresden wirb gu Koncerten 
in München ermartet. 

— Au Gopenhagen bat fich eine junge Sängerin, Frl. Chr i⸗ 
fine Mohns, zum erjten Male mit Glück hören iafen. 

+ Der Violinvirtus Prume hat von New» York! aus eine 
Kunſtreiſe nach Mexico unternommen. 

Auſikfeſte, Aufführungen. 

Die Abonnementconcerte in Barmen unter 3. Kraufe's 
Zeitung wurden am 29, October eröffnet. Zur Aufführung kam „Ifrael 
in Aegypten“ bie Soli gefungen von ben Damen Hermine Dann 
aus Barmen, und Frauziska Schred aus Bone, und ben 99. Schild 
aus Leipzig and Zanfen und Egli aus Düffelderf. 

*—* Am 14. October veranfkaltete der Muſikverein au Snaim 
unter Leitung bes ſtädtiſchen Kapellmeifter Fiby eine Auffäbrung, bie 
vierte im dritten Bereinsjahre, Zur Aufführung kamen u. 9. „Dieeresitille 
uud alüdliche Fahrt“ von Beetbonen unbeine&oncertphantafie für Öboe 
über Schubert’fche Lieder von Fiby. 

— Herd, Laub bat feine acht Kammermufilprobuctionen am 
3. Nobember in Wien begormen. 

* L. 

*—* Der Pianiſt Ballenflein gab am 20. October in Srent- 
furta. M. ein Concert, in welchem die Trio in Gmell von Rubin» 
fein und in Bbar von Beethoven, SBoloftäide von Liſzt und bem 
Eoncerigeber ſowie Tieder von Schubert, Mendelsſohn, Rubin» 
ftein (dom Sen. Hill vorgetragen) gu Gehör Yament. 

— Basbdeloup bat am 23. October fein erfieg Bollscon- 
cert in Paris gegeben: Zur Aufführung gelangten: Jabel⸗ 
Duverhire von Weber, Symphenie (Emol) von Haudn, PBolonaife 
aus „Struenſee“, Andante von Mozart und die Emoll Symphonie 
vor Beethoven. 

rue und neneinfkudirte Opern. 

*— In Dünen fol „Zriflan und Jolde“ von R. Bagırer 
zur Aufführung kommen und zwar mit Fri. Tietjens als Iſolde 
und Hrn. Schnorr vun Carolsfeld als Zriften. 

*—* Die Broben zu Witrſtis „Stern von Zuram”" Haben in Ber 
lin begommen nud ficbt man der Aufführung bis Mitte Rovember ent⸗ 
egen. 
a *—* Dasiyrıfhe Theater in Paris bereitet eine neue Oper 
vor: „Die Abenteurer“, Text von St. Beorges, Dinfilvon Fürſten 
Poniatowsky. 

„Die Montenegriner“ iſt der Titel einer neuen Oper, die nächſtens in 
Brüffel zur Aufführung gelangen fol. Der Tomponiſt berfelben iſt 
Limnander. 
— In ber ruffiſchen Oper zn Betersburg wurde am 16. Deto⸗ 

ber „Judith“ von Sférof gegeben. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

—* Mista Haufer erbielt vom Herzog von Sadfen- 
Meiningen ben Erneſtiniſchen Hausorden. 

—* Beier von Profefior X. Bafevi in Blorenz veranſtal⸗ 
teten Streichquartett⸗Preisbewerbung hat Hr. Wilhelm Yangbang 
in Baris den erfien Preis von 400 Fr. erhalten. 

“"— Anh Peter Cornelius in Wien bat jetztvon Münden 
aus eine Ginlabung erhalten, eine Stellung am Sonfervatorium ba- 
ſelbſt einzunehmen. 

*—*Der bisherige Lehrer bes Pianoforteſpiels am Leipziger 
Ennjerpatoriun, Hr. Louis Plaidy, iſt von dieſer Stellung zurid- 
getreten. Dr. Theodor Coccius in Leipzig iſt ſtatt feiner gewähft 
worden, und wird auch ſeine Function ſofort antreten. 

Todesfälle. 

*— Am 27. October jtarb in Seipzig der General Intenbant 
ber fl. Schaufpiele a. D. in Berlin Dr. Karl Theodor v. Küſtner 
ım 80 Yetenajabre, Der Berjtorbeue war im ben Jahren 1817 bis 1828 
Director Des Yeipziger Stadtiheaters, weiche Zeit fiir genannte Bühne 
belanntlich Die Blüthezeit genannt werben muß. 

*—* 5. 5Scuda, ber belannte Pariſer Muſik⸗Kritiker, ift am 21. 
October in Blois 59 Jahr alt geflorben. 

Kripziger Sremdentifte. 

— Im Yaufe biefer Woche beſuchten uns: Hr, Bonewitz, 
Pianift aus Wiesbaden, 

Bermischtes, 

— Die fühfihe Regierung bat einen Militair-Dlufifdirecter 
nach Defterreich geſandt, damit derfelbe bie Einrichtung ber bortigen 
Mufilcorps teunen lerne und nöthigenfalls geeigmete Derbefferungen 
in Antrag bringe. 

—*" Dieyerbeer fol in Mailand ein Dentmaf erhalten, zu 
welchem Zwege bereits eine namhafte Summe, wie man verſichert, aufs 
gebracht worden iſt. 
7In Lyon fol ein Muſikconſervatorium errichtet werben, 

zu bejfen Bau und jonftiger Einrichtung die Stabt bereits eine ber 
deutende Bubvention beroilligt bat, 

“_+ Die Einnahmen Theater, Concerte n. ſ. m. in Paris 
beirugen im Monat September 1409788 Frans, 

ET er“ 
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Yıiterarische Anzeigen. 

Hene Musihalien 
im Verlage von 

Ed, Bote & G. Bock in Berli 
Bilse, B.,, Op. 28. Die Fürstensteiner, Walzer-Tongemälde für Or- 

chester 4 Thlr. 25 Sgr. 
Dieselbe für Pienoforte zu 2 Händen arrangirt 20 Ngr. 

Conradi, Ang., Op. 95. Namenlos, Polka-Marzurka aus der gleich- 
n Posse für Pianoforte 71/, Sgr. 

&ungl, Jos., Op. 199. Erinnerung an Dresden, Walser, für Or- 
-  ehester 2 Täalr. 25 Sgr., für ı ianoforte zu 2 Händen 15 Sgr., 

für Pianoforte zu 4 Händen 20 Spr. 
Op. 202. Debatten-Walzer, für Pianoforte und Violine 

15 Sgr. 
Hast, End, Op. 15. Trois Paraphrase de l’opera: La Traviata de 

G. Verdi pour Piano. 
No. 1. Romance: Addio del Passato 121, Ser, 
No. 2. Aria: Parigi o cara 15 Igr. 
No. 3. Brindisi et Valae 17'/, Sgr. 

Lange, G. Op. 16. La Reine du Bal, Marourka de Concert pour 
le Piano 20 Sgr. 

Op. 19. Le Retour du Boldat, Grande Marche triom- 
phale pour le Piano 25 Bgr. 

Langert, A., Des Sängsre Fluch, Oper in 3 Acten, Vollständiger 
Clavier-Auszug mit Text. 10 Sgr. 

Mohr, Friedrich, Op. 50. Zwei Mann von Düppel, Zur Erinner- 
ung an die siegreiche Erstürmung der Düppeler Schanzen am 
18. April 1864, für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung 
des Pianoforte. Partitur und Stimmen 20 Sgr. 

Fiefke, G. Die Düppel-Stürmer, für Pianoforte und Violine 30 :gr., 
für Violine allein 10 Sp. 

Düppel-Schanzen-Sturm-Marsch für vierstimmigen 
— chor arrang. von R, Techirch. Partitur und Btimmen 
171, Sgr. 

Fäigl, De Edler v., Düppeler Sturm- Marsch für Pianoforte 
5 Sgr. ’ 

Sammlung von Märschen im erleichterten Arrangement für Piano- 
forte; enthaltend: Piefke, Gottf., Düppeler Sturm-Marsch. 
Düppeler Schansen-Sturm-Marsch. Hohenfriedberger Marsch, 
Pariser Einzugs-Marsch. York’scher Marsch. Dessauer Marsch. 
20 Ser. 

Strauss, Jos, Op. 36. Liechtenstein-Marsch, Königl, Preuss, Ar- 
mee-Marsch No. 184. Partitur für Infanterie-Musik 1 Thlr. 
10 Sgr. 

Tanbert, W. Op. 146. Geburtstags-Marsch, zur Geburtsfeier Fr. 
Köugl, Hoheit des Prinzen Friedrich Wilhelm Victor Albert 
für groases Orchester componirt. Orchesterstimmen 8 Thlr, 
5 >gr. Für Pianoforte zu 2 Hdn. 15 Ser. 

Voigt, F. W., March über The blue bells of Scotland und the Rifle 
Brigade-Marsch, Kgl. Preus. Armee-Marsch No, 187. Partitur 

x» für Infanterie-Musik 25 >gr. Für Pianoforte zu 2 Händen 
10 "gr. 

Zikoff, Fr., Düppeler Morgenroth, Kgl. Preuss. Armes-Marsch No. 
188. Partitur für Infanterie-Musik 25 sgr. Für Pianoforte zu 
2 Händen T7!/, >gr.. 

En u 

In meinem Verlage erschien soeben: 

Jubelouverture 
für das 

große nhefler 
tomponirt von 

JOACHIM RAFr. 
Op. 1086. Partitur 2 Thlr. 

Clarieraussug zu vier Händen vom Componisten 1 Thir. 7%, Ngr. 
Leipsig, €, F. Kahnt, 

— —ı ——- — — — — — — — —— — — — 

Bei Carl Luckhardt in Cassol erschien sosben und 
ist durch jede Buch- und Muweikalienhandlung zu beziehen. 
Gserny, C, Op. 807. Hundert neue Studien sur der 

höheren Ausbildung auf dem Pianoforte, fortschreitend geordnet 
und mit Fingersatz verselien. Ein Supplement zur , der 
Geläufigkeit‘‘ und „Kunst der Fingerfertigkeit.‘‘ Heft 10, 
& 1 Thlr, 

Bade, I v. Nächtiger Reigen. Capriesio für das Pianoforte, 
gr. 

Fachmann, J. C., Musikalisches Jugendbrevier. V. Abiheilung,. 
Instructive Gänge durch dieCompositionen von Haydn, Mo- 
aart und Beethoven für das Pianoforte, Heft 5, 6, 
‚ i 

Hasser 0,, Op. 10, No. 2, Waldleben, Für4 Mannerstimmen. Part, 
u. St, 10 Sgr. 

-——, Op. i2, No. 2, Scheiden. Für 4Munnerstimmen, Part, 
u. St. 5 Sgr. 

————, Op. 14, No. 2, Du bist wie eine Blume, Für 4 Min- 

Liebe, I, Op. D6, Sechs Lieder far eine Singstizam „ Op. s Lieder für eine Singstimme mit Beglei 
des Pianoforte. 221/, Sgr. Pogieiung 

‚ Op. 58, Secha Lieder für eine Singstimme mit Begle- 
tung des Pianoforte. 20 Ser. 

Wann, C,, Regiment- Vorwärts- Marach für das Pianoforte, 
1 ÖgT. 

Weiszenborn, E,, Op. 89, Frühlings-Marsch über ein Original-Lied ; 
„Frühling ohn’ Ende‘‘ für das Pianoforte. 5 Sgr. 
— — Op, #0, Anna-Walzer über ein Lied aus „Aladin“: 

„Die Lieb’ ist eine Perl’“, für das Pianoforte. 15 Sgr. 
‚Op. 41, Neus Damen-Polka für das Pianoforte, 5 Sgr, 

Deranächat erscheint in meinem Verlage und nimmt jede Musi- 
kalien- oder Buchhandiung Bestellungen darauf an: 

Actus tragicus. 
Gantaie: 

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ 

Johann Sebastian Bach, 
bearbeitet von 

Robert Franz. 
Vollständige Partitur 2 Thlr, — Orchesterstimmen 2 Thir. 

Clavierauszug 1 Thlr, — Singstimmen 10 Sgr. 
Breslau im October 1864” " 

F. E. C. Leuckart. 

Für Meſang⸗Mereine. 
Soeben erschien ; 

Motette 
„Wie selig ist, wer Gott vertraut“, 

für 

gemischten Chor, 
nach Worten des 91. Psalms 

componirt von 

W. Klingenberg. 
Op. 28. Partitur u. Singstimmen 20 Ngr. 

Leipzig, Verlag mC, F. Kahnt. 

Drud von Teopelb Sihrauf in Leipzig. 



Leipzig, den 11. November 1864. 

Keue 

eitschrift für Musik. 

Inlertiendgebäbren Me Priktgeile a Wer, 
Abennement rebeıre allePofbimie, Binde, 
Puftlalken- acnb Runfiefanblungen cm. 

Franz Brendel, Berantwortliher Rebacteur. — Berleger: C. F. Rahnt in Leipzig. 

Greutwrin’ (de Bud & Ruf. (DR. Bahn) ie Beriin. 
An, Chrikoph = W. Au in Drag, 
Gehrüäbe Sn: iu Rürid. 

Üatben Licheivſon, Muisal Exchange in "Bolten. 

MÆ 40. 
Sehgigfier Band, 

3, Wenırmann & Comp. in Acw Dort. 
$. Aöhretienbadh ie Vien. 
Bus. Friediein in Warfdan, 
E. Aqufer & Acrabi In Phllabelphla. 

Subalt: Ueber bie Erweiternng bet Lehrplans in den Muſitſchulen. Bon 
D. v. Arnolb. (Schlaß) — T. MV. Webers Biographie. (Fortfegung.) 

— Certeſpeanen (Eeiphzig, Dreſben, Berlin, Sonberthauſen, Blauen), — Alsim 
Britung (Tagedgeihichte), — Literariſche Anzeigen. 

Aeber Die Erweiterung des Lefrpfans in den 
Mufißfchulen. 

Bon 

hourij ». Arnold. 
(Schlaß⸗) 

Ich würde einen ſolchen Declamations⸗Curſus in vier 
Hauptabſchnitte zerlegen. Der erſte, die Lehre von der Me⸗ 
trik, hätte bie bechniſchen Formen der Wortpoeſie zu be= 
banveln, demnach alfo zuerſt bie Erläuterung von Fuß und 
Bers, und die verfdhiebenen Arten derſelben. Sobann bie 
verfchiedenen Stropbenfermen. In erfter Linie bie alten 
Formen ber Griehen und Römer, nämlich bie epifche Form 
(der Hexameter); bie epigramatiiche Form (das Dyſtichon); 
bie Nomen- und Odenform (vie fappbifche, alkäiſche, anakreon⸗ 
tifche, horaziſche Strophe und Ähnliche) ; die antile Chor⸗Form 
in Strophe und Öegenftrophe u. ſ.w. ferner: die fpätere — 
nen = lateinifhe — Form (die epifhen Aleranpriner); ſofort 
bie mittelalterlihen Formen, bie romanifhen — ober 
richtiger vielleicht bie pronengalijchen und gothiſch⸗mauriſchen — 
Formen (das Maprigal, das Rondo, bie Romanze); bie ita- 
lieniſchen Formen (das Sonett, die Octaven); bie altveutjche 
Lieder- Horn (vie Weifen der Minnefänger und der Meiſter⸗ 
finger); die franzöſiſche Form (dad aus dem Rondo abſtam⸗ 
mende Baudevillesconplet. mit Refrain). Enblich die neue⸗ 
ren und neueflen Formen: die claffifhen oder griechiſch⸗ 
beutihen Formen (Bürger, Voß, Hölty, Matthilfon, 
Gothe, Schiller); bie formen der Romantiler (Uhland, 
Blaten); bie Formen der Gegenwart (Heine, Rüdert, Le⸗ 
nan, u. |. w.). 

Der zweite Abſchnitt ober die Lehre vom natür« 
lihen Tonfalle der Stimme müßte, meiner Anficht nach, 
enthalten: vie Klangverſchiedenheit der Vocale und deren na⸗ 
türlihe Neigung zur Höhe ober Tiefe; den Einfluß ber Con⸗ 
fonanten auf Die natürliche Tonhöhe der Bocale; das Weſen 

ver Betonung vermöge der Zonveränbermg, nämlich 
Betonung burh Toner höhung, reip, Konverflärkung, und 
Betonung durh Tonerniebrigung, reſp. Tonverminbes 
rung; bie Anwendung von ganzer und halber Stimme, vom 
Släftern, ven hohler Stimme, nebft der ECharakteriftit aller 
biefer verfchiebenen Eoloriteffecte, 

In der dritten Abtheilung oder in ber Lehre vom aud- 
führenden Bortrage würbe ih praftifche Erläuterungen 
wünſchen vom Bortrage einzelner Berfe und Strophen. Da» 
zu gehören das Auffuchen ver inbaltlihen Hauptmomente 
in denfelben und bie Feſtſtellung ber für die Letzteren paflend- 
ften Arten von Betonung; bie logijche Verbindung und Treu⸗ 
nung ber einzelnen Bere. Daran müßte fi) die Bortragsart 
ganzer Dichtungen Inüpfen laſſen. Die darauf bezügliche Auf- 
gebe würde bauptfächlich in der Bellimmung bes Grund⸗ 
oncolorits beftehen je nad) dem Orundgebanten, nad bem 

allgemeinen Inhalte der Dichtung; fobann aber in ber 
Eintbeilung berfelben nad ven inhaltlihen Hauptmomenten 
unb in ber Bergleihung derfelben mit einander zum Behufe 
ber näheren Beflimmungen in ber Abweihung vom Grund⸗ 
Toncolorite; — mit einem Worte in der Feftftellung aller 
Haupt Tonabfhattungen für die einzelnen Oruppen der 
Dichtung. Den Beſchluß biejes Abſchnitts hätte die Anleitung 
zur detaillirteren Analyſe befonberer Momente jener Gruppen 
zu bilben, im Sinblide auf vorzüglich zu betonenbe einzelne 
Verſe, Berstheile ober Worte, 

Als letzter Abſchnitt käme ſodaun die Lehre von ber An« 
wenbung'der erlänterten beclamatorifhen Grund» 
fübe auf®efang und Gefangscompofition. In biefem 
Abſchnitte würde ich zuerft auf die Behandlung der allge- 
meinen Formen in ber Verbindung von Wort—⸗ 
poefie und Muſik bumeifen, alfo auf bie Behanblung: 1) - 
berreinrecitativen Form; Nder rein-melobifhen Form; 
und 3) anf bie gemiſchte Form, wie ſie namentlich die neueſte 
Geſangsrichtung adoptirt hat, Als eine ber Hauptregeln ber 
Declamalion in ber Gefangscompofition, nad moberner An⸗ 
Ihauung, bat fih unter Anberem berausgeftellt, daß bie Wie⸗ 
verholung von Worten und ganzen Sägen vor Allem nur als 
Bönfte Boten ber Betonung aufzufaflen fe. — 

Die Bapitel von den Formen ber verſchiedenen 
Zert-Sattungen für Sefangscompofition, nämlich 
von den, muftfalifhen Zwecken bieniibaren, Gattungen ber 
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Woripoefie, aljo von ben Formen ber Oper, bes Dratori« 
ums, der Gantate, ber Ballade, bes Liedes u.  w. 
würden die Borträge abzufhließen haben, 

Daß für Operncompeuiften außerdem noch Die nähere 
Kenntniß der bramaturgifchen Anforderungen unerläßlich 
ift, findet ſich in legterer Zeit zum öfteren ſchon in Anregung 
gebracht. Unter Unberen Habe ich noch kürzlich erfl, in ber 
„Neuen Zeitfchrift für Muſik“, in meinem Artikel „Weber ei> 
nige Opernterte ber neueſten Zeit" meine Anfichten baräber 
ausgeſprochen. 

Aus jener Lehre von der Declamation auf 
ben oben amgebeuteten Grundlagen jedoch ließe ſich ferner, 
wie th glaube, auch noch eine neue Brande der reinmuſi⸗ 
kaliſchen Formenlehre entwideln, nämlich die Lehre von 
den freieren Formen der muſikaliſch-poetiſchen 
Dichtungen, unter welchem Gattungsnamen ich diejenigen 
Inſtrumentalcompoſitionen begriffen wünſche, welche als rein⸗ 
muſikaliſche Interpretationen der Wortpoeſie auftreten, wie 
3. B. bie, in neueſter Zeit zu Tage gelommenen Formen ber 
ſymphoniſchen Dichtung, ber Ballade für Orcheſter 
oder Soloinſtrumente, u. ſ. w. denn, daß biefer Boden noch 
lange nicht erſchöpft ift und noch vieles Neue für bie muſika⸗ 
Tifche Poeſie ergeben muß und ergeben wird, — das liegt Tlar 
vor Augen, 

Aber nicht allen in den Compofitionsformen iſt es, in 
welchen die Dinfit eine Emancipation anfrebt, und bemzufolge 
ein totafer Umſchwung ber techuifchen Formenlehre ſich als Noth⸗ 
wenbigfeit herausſtellt. Auch die bisherige Yehre von ber Har⸗ 
monif felöft will nicht mehr ausreichen fär die Erläuterung 
ver unzähligen neuen Gommbinationen, welche von bem 
muſikaliſchen Öefanımtgefühle des Menſchen, b, h. vom Gehöre 
und Verſtändniß zugleich — troy alles Widerſtrebens von 
Seite ber alten, lahm geworbenen Theorie — als völlig 
gerechtfertigte Faits accomplis angenommen find und werden. 
In gleichem Maaße flieht fi auch Die Inftrumentation ſtets fort 
und fort durch Auffindung neuer Klangeffecte bereichert. 
Es wäre, fo meine ich, deshalb auch nach biefer Seite bin 
eine Erweiterung des Lehrplans für bie Muſikſchulen wol ganz 
wüufhenswerth. Iſt die Brarid, fei es auch nur auf empi- 
rifchem Wege fortgefchritten, — fobarf und fann bie Theorie 
nicht zurüdbleiben. Ein wahrer, richtiger Fortſchritt vermag 
aber in ber Theorie, meiner Ueberzeugung nad, nur durch 
Bereinfahung ber Haupt-ober Grunbgejege her— 
beigeführt zu werben, im Gegenfage zum biöherigen bunten 
und vermidelten Gonglomerete von Geſetz, Alters⸗Brauch 
und unwillfürlih zugeftandenen unzäßligen Ausnahmen. Eine 
ſolche Bereinfahung und Klarheit jedoch in ber Muſiklehre 
bärfte, glaube ih, nur möglid werben durch die endliche Feſt⸗ 
ſtellung bes Unterfchiedes zwifchen der Lehre von den 
wirklichen muſikaliſchen Naturgejegen, b. h. von 
ben akuſtiſchen Orunplagenber Melobdit, Harmo— 
nik und Rhythmik und zwiſchen ber Lehre vom bloßen 
Runftgebraude, b. h. von ben Kegeln der praktiſchen 
Anwendung jener afuftiichen Grundlagen, und von den Folge» 
rungen aus diefer Anwendung. Erfteres würbe bie Lehre von 
ber Natur mufilalifher Töne und ber muſikali— 
hen Khythmilk, Letzteres die praftifche oder eigentliche 
Eompofitonslehre ergeben. Daß durch eine ſolche Tren⸗ 
nung biefer beiven Branchen der Muſiklehre das harmoniſche 
Syſtem überbanpt vereinfacht, folglich aber auch mancher theo⸗ 
zetifche Streit (beiläufig gefagt, oft nur um des Kaifers Bart) 
fich ſehr friedlich in Nichts auflöfen, — und — was id; befon- 

402 

ders beionen will — gar vieles neue Material entbedt 
werben bürfte, davon bin ich volllommen überzeugt. 

Indem ic folder Art ver hochgeehrten Berfammlung 
meine Ideen Über bie mögliche Erweiterung des Wirkungsfrei» 
fes der Muſikſchulen vorzulegen bie Ehre gehabt babe, mu 
ich freilich hinzufügen, daß bie meiften ber angebeuteten Lehr⸗ 
gegenſtaͤnde — ehe biefelben ins praltifihe Leben eingeführt 
werben, d. h. ehe fie zur Auwenbung in den Mufilfchulen kom- 
men können — noch einer tiefer eingehenden Ausarbeitung, 
einer gründlichen fultematifchen Anordnung bedürfen. XAudı 
vermag ich nicht anders, denn vielleicht das Eine oder Andere, 
wenigſtens für ben Augenblid, als frommen Wünſchen angehö⸗ 
rend zu bezeichnen, Gleichwol gebe ich andererfeits nicht ganz 
vie Ueberzeugung auf, daß doch auch Manches, was ich beräbtt, 
als ſchon jest AuUusführbares erjheinen und beberzigt 
werben dürfte. Salten doch meine Worte dem Fortſchritte 
in unferer Kunſt, und war nicht mehr bem vereinzelt, hier und 
da zum Husbruche kommenden, ſondern dem allgemeinen, 
teten und ſyſtematiſchen Fortſchritte durch die Pflanz— 
ſchulen der Muſik ſelbſt. 

C. M. u. Weber's Kiograpdie. 
| (#ortfegung.) 

Sofort nad der Borftellung der „Sylpang“ reifte W. 
von Berlin in Folge einer dringenden Einladung bes Herzogs 
von Gotha ab. „Es ift unzweifelhat, daß auf viejer Reiſe in 
der Einfamfeit Des Wagens, auf den ber Regen monoton und un 
abläſſig herabrieſelte, vie beveutfamen und neuen Regungen, 
weiche bie Zeit in Berlin in W. erweckt hatte, ihre fünftlerifhe 
Form gefucht und gefunben Haben, Es ift bezeichnen in W.'s 
Xeben, baß in faft allen Hauptinnmenten feines Kunſtſtrebens, 
auf einfamen Reiſen nach an= und aufregenden Zeiten, bie 
Zäuterung feiner Ideen, die Erkenntniß feiner weittragenbften 
Irrthümer, bie Feftftellung feiner allgemeinften Richtuugen 
erfolgte, bie einmal erfannt, er dann mit großer Feſtigkeit inne 
hielt,” In des Herzogs uralten Schloß bei Tonna compor 
nirte er „Lützows wilde Jagd‘ und bad „Schwertlied.“ Bald 
aber entriß ihn diefer wohlthätige Ruhe ein Sturmbrief Tier 
bich's, ber ſchon kurz vorher dringend feine Rückkehr begehrt 
hatte, und fo fand er denn erſt auf ver Keife und in Prag Ge 
legenbeit, bie übrigen Körne r'ſchen Lieder *) nieverzufchreiben. 

Aus bieler Zeit rührt auch folgende interejfante Mitthei⸗ 
lung an Rochlitz: „Ich habe jetzt ein Clavier-Concert in 
Fwmoll im Plane, da aber vie Moll-Koncerte ohne befiimmte 
erwedenbe Idee beim Publicum felten wirfen, jo hat fich fo 
ganz feltfam in mir unwilllürlich dem Ganzen eine Art Ge 

*) — — DB. ſchreibt an Ro alt: — — eher mb 
Schwert find meine letzten Kinder, mögen Sie Ihren aud lieb 
werben. Die Aſtimmigen babe ich hier im Concert mit 16 Stimmen 
gegeben, wo fie großen Tathuſiasmus erweckten. Die vier mit Clavierbe⸗ 
gleitung ſprechen ſich ſelbſt aus; nur wünſche ich, daß Sie im dem Gebei 
während ber Schlacht in ber Glavier-Begfeitung nicht etwa ein 
Schlachtgemälbde feben follten, nein, das Malen liebe ich nicht, aber 
die wogenbe Empfinbung in ber Seele bee Betenden mwährenb ber 
Schlacht, indem er in einzeln betenden, anbädhtigen, langen Accenten 
u Gott mit gepreßter Seele un — bie wollie ie ſchudern Schle⸗ 
—178 fauite fie in Summa für 12 Lonis dor wobei er noch in ihn 
brang, u ben 12 Viebern biefes unfterbligen Werks’ (eigentlich nur 10 
von W., ba das 11, Stüd fat nur Mufit vom Prinzen Lonia Ker- 
binaud enthält) noch ein zwölftes Hinzu zu componiren, ba „Il be 
eine gar fo unbanbliche, unbequeme Zahl ſei.“ 
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ſchichte untergefchoben, nad beren Faden Stüde fidh reiben 
und ihren Charakter erhalten, und zwar fo betailirt und 
gleichſam pramatijch, daß ich mich genöthigt ſehen werde, ihnen 
folgende Zitel zu geben: Allegro, Trennung; Aba- 
gio, Rlage; Finale, höchſter Schmerz, Troſt, 
Wiederjehen, Jubel.“ 

„Da Ich alle betitelten Tonbilder ſehr haſſe fo wirb es 
mir hölliſch fauer, mic, felbit an diefe Idee zu gewöhnen, und 
doch drängt fie ſich mir unmwiderftehlih immer wieder anf und 
will mich von ihrer Wirkſamkeit Iberzeugen.” Im Prag erwar- 
tete ihn eine Laft von Unanehmlichkeiten in Folge geloderter 
Theater-Disciplin, ſowie aufregende Differenzen mit@aroline, - 
Dazwiſchen traf ein Brief nes Grafen Brühl mit Hoffnungen 
auf vie Berliner Beftellung *), „Einen ganzen Monat unaus- 
gejesten Fleißes wandte er an das Einſtudiren des „Fidelio“, 
von dem er 14 Proben maden ließ, und mit deſſen Schönheit 
ex, je tiefer er das Werk ftubirte, immer Begeilterter erfüllt 
wurde, **) obwohl ihm bie Sefammtbehandlung des Stoffe 
niemals volllommen bramatifh wirlfam erſchienen ift. Diele 
Meinung pflegte er auch in fpäterer Zeit, wo feine Richtung 
eine noch ausgeprägtere, befonbers in dramatiſcher Beziehung, 
ſehr abgefchloffene war, und von der Beethoven'ſchen aller- 
bings gewaltig abwich, anszuſprechen. Die beiden Zonmeifter 
baben ſich gegenfeitig ſchätzen gelernt, waren zu bebeutend, 
um ſich zu beneiben und zubefeinden, ja wurden jogar, fo weit 
es bie Heterogenität ihrer Naturen zuließ, wie wir weiter unten 
bes Näheren jeden werden, enblih Freunde, aber fie haben es nie 
dahin gebracht, fih völlig veritehen zu lernen. Es betätigt 
bies Beifpiel wieder das Ariom, daß, je tiefurfpränglicher pie 
Richtung eines Künftiers aus feiner Wefenbeit entjpringt, um 
fo weniger kann und darf er bie anderen als edit gelten laflen, 
um fo weniger verfieht er fie. — Der Genius iſt ſpecifiſch fa- 
natifch, und wenn er fich zahm zeigt, jo heuchelt er. Es giebt 
baber Keine ſchlechteren Kunſtkritiker, als große Künſtler.“ 

Das Sefühl geifliger VBereinfamung, das W, aufs Neue 
in Prag überfam, verftärkte feine Neigung zu Barolinen. 
Mit zuwenig Rüdficht auf öffentlihe Dieinung übernahm er 
ihre Angelegenheiten und verfaufte foger bie Billets zu ihrem 
Benefiz ſelbſt. Als ver hierburdy erregte Klatſch aber Caro— 
linen ſehr empfindlich berührte, bot er ihr kurz entſchloſſen ſeine 
Hand. Da jedoch von ihrer Seite nicht wahre Leidenſchaft im 
Spiele war, erwog fie mit Recht die unficheren Garantien dies 
jer Verbindung, beſonders wenn fie ihrer glänzenden Bühnen- 
ftelung entfagen müffe. ®.barüber in um ſo unglücklicherer Stim⸗ 
mung ſehnte ſich, Prag baldmöglichſt zu verlaſſen und wandte 
fih an ben Brofen Brühf, ber aber von Hardenberg feinen 
gänftigen Beſcheid zu erlangen vermochte. Als ihn nun Ca⸗ 
roline gar noch mit Eiferſucht quälte und erklärte, Eines von 
ihnen müſſe Prag verlaffen, ba erwirkte er einen Monat früher 

*) W. fchreibt barüber an Lichtenftein: Du haſt gut und ganz 
in meine Seele hinein gehandelt, daß Du mit Romberg gerabemegvon 
ber Sache geiprocen haft, benn ich Tenne keinen Preis, ber mic; ver⸗ 
mögen fünnte bie Achtung und Liebe eines braven Künſtlers burd 
Hinterliſt aufs Spiel zu ſetzen. Wir laflen uns beibe ſuchen unb wen’s 
trifft, der wird wahrbajtig bem andern barım kein fcheel Geſicht 
Kneien, Die eidpte und das Geberden meines biden (Namene-) 

etters kommt mir jehr komiſch vor und unter zwei fo großen Uebeln 
fucht er alſo doch nach dem ſcheinbar Heinften zu greifen. (Romberg 
war non greßer Statur.) 

*) — — %c babe ben 26. (Novbr.) Fib elio“ von Beetho⸗ 
ven gegeben, der trefflich ging, es finb wahrhaft große Sachen in ber 
Mufit, aber — fie verſtehens nicht. — Dan möchte bes Teufels wer⸗ 
ben! Kasperle, bae if pas Wahre für fi, — —* 

Urlaub und eilte nach Münden zu feinem geliebten Bär mann. 
„Durch einen jener Widerſprüche zwifchen ber fünftlerifchen und 
menſchlichen Natur im Künſtler, auf bie wir ſchon mehrfach 
ingemiefen haben, und melde bie gänzlihe Unabhängigkeit 
eidver von einander bis zur Evidenz darthun, entiprang biefer 

Beriobe ber tiefften und ſchlaffſten Depreffion ver legieren, 
eine ber Früftigften und energiſchſten Schäpfungen der erjteren in 
W., nämlid die Cantate „Kampf und Sieg, angeregt durch 
bie jubelnde Begeifterung, in welcher W. Münden ın Folge 
ber Siegesnachricht von Waterloo vorfand. Hierzu verſprach 
ihm der Schauſpieler Wohlbrüd ben Text. Dieſen hatte 
er bei dem eben ſo talentvollen als liebenswürdigen Baron Poißl 
kennen gelernt, ber trotz feiner viel größeren Erfahrung und 
des großen Erfolges feiner Dpern dennoch W. unermüdlich zu 
Hathe 303 und auf veſſen Borfchlag Manches änderte. 

Echlaß folgt) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Das Programm bes vierten Abonnement⸗Concertsés im 

Saale des Gewandhauſes am 27. October enthielt als J. Theil, 
„Michel Angelo”, Concert⸗Ouverture von Riels W. Babe; Concert⸗ 
Arte von Mendelsjohn, geſungen von Frl, Ammritz (aus Berlin); 
Concert für bie Bioline von Jul. Nie, norgetragen von Hrn. Concert⸗ 
Reiter Dreyſchock. — As II. Theil: Duverture zum Trauerſpiel 
„Loreleh* von Emil Raumann (Rovität, unter eigener Leitung bes 
Gomponiften), Arie aus Spohrs „Fefionba” und Suite flir Orcheſier 
(Kr. 2, Emoll) von Fr. Lachner. — Frl. Kümmritz befitt von Natur 
eine Hangvolle Stimme, if auch wol nicht ohne mufitalifche Bega⸗ 
bung, muß aber jedenfalls noch viel ſtudiren, unb gwar bei guten Meiſtern 
fiubireu, um als wirkliche „Künftterin auftreten zu können. Vom Bote 

trage Hrn. R. Dreifchod’s können wir Teiber nur daſſelbe berichten, 
was wir ſchon um vergangenen Jahre von feinem — vielleicht ſehr unfrei⸗ 

willigen — Auftreten als Sologeiger gejagt hatten; nur daß bieamal 
ſogar bie Gompofition felbft, die er gewählt hatte, uns noch trodener 

und jebed geiftigen Auffchwunges baarer ſchien. — Gabe's Duverture 

hat Schwung unb Glanz, erinzert jeboch zu jeher an beilere Meubels« 
ſo huſche Borlagen ähnlicher Fattur; ber Zitel „Diichei-Angelo“ bin« 

gegen findet ſich durch nichts gerechtfertigt, — was übrigens volllomuten 

natürlich if, ba (wie wir in unferem letzten Berichte erwähnten) eine ab» 

ſtract hingefiellte Perſönlichkeit Tein Tonbild im uns hervorrufen 
kanu. Der Rame ſcheint alfo diefer Ouverture — bie noch dazu nur eine 
Eoncert-Duverture fein ſoll — nom Componiſten ganz willluͤrlich zuge⸗ 
theilt worden zu fein. Ein Anderes iſt es mit Naumann’e Ouverturt 
zu bem Zrauerfpiel „Loreley, Die befammte Aheinnire ift an und für 
fich ſchen Meine Perſönlichkeit, ſondern eine Idee, it Inhalt einer 
Bollsiage. Hier aber tritt fie uns auch noch als Inhalt eines Drantas 
entgegen. Sin Drama jeboch beruft auf Handlung, Gefühl und Befle- 
rion, welche gar füglich fih in Tönen mehr ober minder beutlich wieber- 
jpiegeln laſſen. Ju ber Raumannichen Lordey-Dnyerture nun ſchei⸗ 
nen uns zwar Zeibenfchaften geſchildert zu fein, auch erflang mitunter 
Etwas Dämonifches darin, ſelbſt bas leife, ge heimnißvolle Berhallen ber 
Accorde am Schluße fcheint auf das Vorberrichen ber Geiſterwelt anzu» * 
fpielen; wir geftehen indefien, daß zufolge ber Grundidee ber Volloſage, 
— wie fie uns u. A. durch Heine und Seibel belannt geworben — wir 
ala Sulminationspunct einer Loreley Duff une nur ben machtuollen, unwi⸗ 

berfteblich fefleinben Gefang ber „böfjen ei” benlen mliffen und benfen wer» 
ben. Und dieſen Eulmingtionapunet haben wir m Rau manın’a Werke ner- 

anf Abgeſehen hiervon aber gellenwir ber Dumerture gern alle Achtung, al® 



einem geiftreich erfunbenem mb feinbucchgeführten, zumeiftian Menbels⸗ 
fobn’iche, theilweiſe aber and an Schumannihe Kormen, Menbungen 

und Mfirumentafeffecte höchſt anftänbig fi lehnenden ufifftilde. Ee 
it jebenfalle mit Frenden ber gute Wille anzuerkennen, demzufolge in 
ben Sewanbbaus-Eoucerten das Streben fihtbar wird auch Rennes vor⸗ 

zuführen. Aber man vergitzt — ober man will vielleicht vergeſſen — 
daß wirtiich Nenes fich nicht in alter Form ſchaffen Täßt, wenn viele 

Form zu ſehr aus-und abgenügt worden, d. h. wenn in ihr 

von Meiftern ſchon das möglichſt Bollfommene erreicht worben ifl, 

wie z. B. in ben biöherigen Formen ber Symphonie, bes Dratoriums, 
bes Pſalms, ver Sonate, ber Duserture, ber Bariationen. Darum er» 

ſcheint Allee, auch das Trefflichſte, ſobald es fi Felaniich der alten Form 

unterwirft, flets nur ala etwas Epigonenhaftes, ber Originalität Ent⸗ 

bebrendes. Aus bemielben Grunde aber jpricht und auch eine Compo⸗ 

fition bei weiten miehran, bie in freierer Bearbeitung einer wen auch fchen 
dageweſenen, noch wenig ausgebeuteten, noch nicht ſtereotyp 
geworbenen Form vor une tritt, wie z. B. bie Suite Franz Lach⸗ 
ners. Mit Geſchick bat er ben nur allgemeinen Grundzüigen ber alten 
Snitenform Formen ber Gegemvart angepaßt, wie 3. 9, fein Mennetto 

eigentlich eine volllonnnene Polta⸗Mazurka, — feine Giga ein Schnell» 

walzer find. Auch feine $yuge bewegt fich freier, darum glängenber, cha⸗ 
ralteriſtiſcher. Lach ner gebührt das Verdienſt, die Orcheſter⸗Suiten⸗ 
form den Anſprüchen der Gegenwart gemäß erweitert zu haben, und 
darum ſpricht feine Suite une ebenſo ſehr frifch und anregenb an, als wir 
feinen Symphonien, in welchen er feine Ibeen zu fehr ber bloßen jtereo« 
typen Form opferte, feinen Geſchmack abgewinnen konnten, Ein beuilicher 
Kingerzeig flir bie Concertinſtitute bie in ber That bas Nene zu förbern wil⸗ 
lent find, in ber Wahl bee vorzuführenben Neuen weniger bie Beobachtung 
after Formen als ben Inhalt unb Gehalt ber Eompofitionen im Auge zu 
baben. . 

(Schluß bes Dpernberichts,) Die norgeführte Oper „Lara“ 

ſelbſt ſteht im jeder Hinſicht anf bemjelben Stanbpuncte, auf weichem bie 

feanzöftiche Oper Überhaupt feit dem berühmten Triumpirate efeltifcher 
Theater⸗Muſtk: „Stumme von PBortici“, Wilhelm Tell" und „Robert 

ber Zeufel‘’ fich befnuben bat und noch befinbet, nämlich auf dem Stand» 
puncte ber allbelannten, Rets immer wieber vorgeführten, äußerlihen 

Bühneneffecte. Schon das Zertbuch an und für fih weiſt es au9, 

daß bie HH. CEormon und Earrse aus Byron's herrlicher Dichtung 
nur diejenigen Momente herausgenommen haben, welche entweder Direct 

ober inbirect zu Knall⸗ und Schall⸗Effreten benutzt werben konnten. Was 

Zommt nicht Alles darin vor! ?! Triutchor, — Ballade mit Spotichot, — 

Chor ermäbeter Donnas, — Baterlanbsgefügle im Hintergrunde „vom 
Felſen hoch herab“ geſungen, — Mauriſche Rache⸗Ballade, — Korjaren- 
orgie mb Kampf als Fraumfcene, — Teftamentslefung vor dem Bilde 
des Baters, — großherzige Selbft-Demütbigung bes Heiben immitten 
glanzooller Borbereitungen zum Zweikampfe, u. |. m. u. ſ. w. Mit ei- 
nem Worte, bie Abfiht jede Scene jolle überraſchend wirken, 
tritt in gar zu anfpruchanoller Weife entgegen, und it biefe Arroganz 
bes Tertes um fo anftößiger, als nicht immer, wirbirften faſt behaupten: 
Höhn felten biefe Ueberraſchungen fich als norhwenbige Kolgerungen 
im Zuſammenhange ber Handlung repräfentiren. — Demielben fran- 
zöfich-italieniichen Principe fleter — ob ſelbſt unmotivirter — Effecte 
hulbigt auch hie MuftRaillart’s. Bir beabficktigen nicht im Gering⸗ 
fen, bie Erfinbungsgabe dieſes Componiflen in gänzfiche Abrebe zu fiel. 
len; ja, wir geben fogar bie frifche und Rebenbigkeit feiner Motive und 

Melodien zu, bie balb keck und übermüthig, bald aumuthig und zart Hingen, 
— bier bis zu einem gewiſſen Grabe ritterlicheu Herviemus, bort zu äthe⸗ 
riſcher Sentimentalität ich erheben, — mitunter auch Symptome — 
«ber and une Eympteme — tieferer Zeibenjchaften wieberipiegeln. 
ber alle dieſe Begabung, wie aud; al ſein höchſt achtenswerthes tech- 
niſches Wiſſen und Können (hinſichtlich piquanter Stinmenführung 
und farbenreicher Juſtrumentation) bat ber Zonfcher eben doch nur 

Uberſchwenglichen Lobes ertönen laſſen? 
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benuhzt, um einzig und allein auf bie Sinnlichkeit, auf das bios Äußere 
Empfindungsvermögen bes Zuhörer und Zuſchauers einzumirken. 
Und zubiefem Zwecke hat er ſchon bekaunte äußere Kunſt⸗Nittel oder 
vielmehr Kunftgriffe angewendet, — mit anberen orten, er bat 
nach ſſabilen Schablonen allgemein Ubligder Modeopern 
geiſtvoll componirt, wennſchon er in ber Ausführung mitunter einiges 
Eigene porbringt. — Daß bie große Disffe bes Publicums, welcher 
bag bloe Auferliche Weſen bes Dufifpramas zugänglich ift, von einer 
Knell-Effect-Öper, wenn fle mit Gef und Geſchick gearbeitet if, fi 
ergriffen und hingezegen fühlt, daß ben Gängern unb Sängerinnen 
Partien williommen find, wo fie gerabe mit gewöhulichem Schreien 
(reip. Brlilen) ven Zweck bed Gcmponiflen, bad Bublicum zu ver⸗ 
dutzen, es gleichſam zu beraufchen, eıfüllen, und fi wohlfeile Lorbee⸗ 
ren erzielen Tönen, — das Alles finden wir freilich in gegeuwärtigen 

allgemeinen Theater» und Publieums⸗Zuſtänden begründet. Aber ſoll 
und barf bie Kritik deshalb bazın fehmeigen, ober gar noch bie Poſaune 

9. v. 4. 
Wie alljährlich ſand am Abend bes 4. November eine Eriunerung® 

feier an Felix Mendelsſohn-Bartholdy im Leipziger Cou— 
‚ fersatorium ber Muſik ſtatt, wobei folgende Werke zur Auffilh⸗ 
zung famen: Quartett für Gtreichinftrumente, Es dur, vorgetragen 
von ben HH. Deete aus Hannover, Fröhlig aus Poſen, Sweud⸗ 
fen aus Ehriftiania, und dem zweiten Biofoncellifien Des Theateror⸗ 
cheſters, Hr. Beier; Varietions serieusen, vorgetragen von Hru. 
v. Inten aus Leipzig; Trio für Bianoforte, Violine unb Bioloncell, 
& mol, ausgeführtvonprn.Berabo aus Saudusky⸗City, und Kri.Rie 

buhr aus Otterndorf (Pianoforte), Frl. Franzieka Friefe ans 
Elbing (Biokine) und Dr. Yübed; zum Schluß „Blitten wir im Lehen 
find", Shoral für achtſtimmigen Chor, 

Dresden. 
Am 26. Ociober fand das erſte ber in ber Winterſaiſon Üblichen 

ſechs Abonnementconcerte ber königl. mufifalifchen Capelle im 
Saale bes Hotel de Saze ſtatt. Gin bur feine ſinnig feine Factur 
feffeindes Bert, Cherubini’s Duverture zu „Anefreon“ eröffnete 
das Concert ım würtigfier Weile. Daran ſchloß fih Suite Nr. 2 in 
Emoll von Franz Rachuer, melde zum erfien Male bier vorgeführt 
wurbe, Date per Meiſter ſchon mit feiner erften Suite einen fehr glück⸗ 
lichen Wurf geiban, jo geſchah dies bei obigem Werke infofern noch im 
erhöhten Wape, als daſſelbe nicht allein ben Fachmenſchen in hohem 
Grade jefjein, ſondern dem vaien durch Die reiche Anzahl lieblicher, ein« 
bringlicher und itberaus reizuoller Dielobien großes Intereffe einflößte. 
Lachuer'e beide Werke find wahre Diufterarbeiten ber Nenzeit, 
indem ſich in ihnen ein überaus reicher Quell muſikaliſchen Wifſens 
und Könnense documentirt, welcher dem Hörer im poetiſch⸗lieblicher 
Form fredenztwird. Sollten wir von ben fünf einzelnen Sägen einigen 
ben Borzuggeben, jo wäre es bem Menuett unddem Intermerzo, aberauch 
bie Übrigen drei Säte ſtehen denfelben am mufttaliichen Werthe keines⸗ 
wegs nach und ſtaͤnde es bier nur vem Geſchmacke gu, Über den Borzug 
berjelben zu enticheiden. Die brilte Brogrammmummer war Beet- 
hoven's heroiihe Symphonie, welche, wie bie anberen beiden Ton⸗ 
bichtungen, fich einer vollendeten Ausjührung unter ber Direction bes 
Gapeitın. Nick erfreute, 

Zwei Lage darauf, am 28. October, fand ba8 Carlotta-Batti- 
Concert, welches Dresben ſchon jeit längerer Zeit vorber in höchfte 
Bibration verſetzt hatte (bie wiederum burch eine wahre Fluth von Zei⸗ 
tungsannoncen unb Gtraßenplacaten bewirkt murbe) im Saalt des 
Yinde’ihen Babes ftatt, Der Erfolg war nad allen Seiten bin ein 
wahrhaft glänzenber. Das Auditorium beflanb aus circa 2I00 Köpfen 
und die Einnahme betrug circa 2500 Thaler. Ueber bie Leiſtungen 
ber Sariotıa Parti find die Meinungen im Ganzen fehr getheilt. 
Bir unferes Theile find der Anficht, daß fich bei einer fo ganz abrex« 

men Erſcheinung, wie Carlotta Patti in Betreff ihrer ganı eigen⸗ 
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thämfichen Stimmlage, auch ber gernähnliche kritiſche Maßſtab mit . 
anlegen laſſe. Carlotta Patti, ift ein Unicum im Bereicheber Be- 
fangscelebritäten, eine Specialität, vermöge ihrer ganz außergewöhn⸗ 
lich hohen Stimme; ald eine ſolche fie zu beurtbeilen erforbert bie Gerech⸗ 
tigleit. Was Carlotta Patti an Technik bes Gefanges, an Heiz unb 
Eleganz bes Bortrags aufzuweiſen hat, mag mehr ihrem auferorbent« 
lichen Gelangstalente als längeren ernſteren Stubien zuzuſchreiben 
fein. Ihre Erfcheinung als Sängerin ift eine ſofort feffelnde, in blen⸗ 
benbem Serwande ſich gebenbe, — ment auch vielleicht nur vorüber⸗ 
gehend auflobernhe, Aber in dem Moment, wo fie, wie bier, zum exrfien 
Mate vor uns ftebt, Abt fie eine zwingenbe Gewalt, denn fie bezaubert 
durch ben finnlihen nud ganz ungewohnten Reiz ihrer haben, flöten- 
artigen und einfhmeichelnben Töne, buch alle KAuſte einer fertigen 
unb mit beflem Geſchmack begabten Toloraturfängerin, (wenn and bie 
Sgalität ber Baffegen, wie ſchon oben erwähnt, mehr bas bebeutenbe 
Zalent als bie ſchulgerecht gebilbete Sängerin erlennen laſſen), ſowie 
durch gefühlsreiche Micbergabe ber Cantilene. Ihren Vorträgen folgte 
Bet ein ſtürmiſcher Applaus, Das Eoncert jelbfi wurbe mit ber 
Kreuker-Sonate von Beethoven eröffnet, welche von Senrißieny- 
temps und Alfreb Jaell in künſtleriſch vollendeter Weife ausgefiihrt 
wurde. Außerdem fpielte Bieugtemps noch zwei eigene Solo-Eom- 
pofitionen; ſowie Ja ell Variationen von Sänbel, „„Home sweet 
home** nach eigener Tranticription unb fügte Lebterer noch bie 
Harid-Eransfceription aus „Zannbäufer* hinzu. Wir brauchen kaum 
binzuzufegen, daß beibe berlibmte Künftler na ihren Borträgen fleis 
einen Sturm von Beifall berborriefen. Aber dieſen Herren flanb ein 
jüngerer Sünftier, Bioloncelliſt Julins Steffens, welcher fich mit 
einem Goncert von Goltermann probucirte, nur um ein MWeniges 
nad. Derjelbe hat viele Borzlige, weiche in reiner Intonation, ſchönem 
Haren unb ſympathiſchen Ton und fiheren wohlgeſchulten Bogenflrich 
befieben, im bie Waagſchale zu legen. Der Erfolg feines Bortrages 
war ebenfalls ein recht glinftiger. Größere künſtleriſche Freiheit in der 
Wiedergabe ber Tonſtücke dürfte noch anzuftreben fein. — Dresben 
erwartet im Laufe bed November noch zwei Concerte ber Carlotta 
Patti in ftattgehabter form. 

Im Hoftheater gab man neneinflubirt Moyart’g „Cosifantutte** 
und zwar in recht würdiger Weile. Sieht man von bem wirklich afbernen 
Libretts ab, fo bietet bie Mufik dem Kenner und dem Laien einen fo 
reinen, eblen Genuß, daß das Ignoriren biejer Öper an anberen Thea- 
tern faft unbegreiffich erjcheint. Die Damenpartien repräfentirten die 
Frl. Hänifch, Balbamus nnd Fran Jaunmer⸗Krall, bie Männer 

waren buch Die HH. Rudolph, Degele unb Franz vertreten. 

Eapellmeifter Rietz dirigirte. Louis Schubert, 
Berlin. 

In meinen Berichten gebenke ich einem beſonders wichtigen Theile 
bes muflfalijchen Lebens, nämlich ben mufikalifſchen Lehrauſtal⸗ 
teu Berlins, ſpecielle Aufmerkſamleit zu widmen, unb namentlid bei 
jeglichem Hervortreten berfelben au bie Oeffentlichleit bie Weiſe ihres 
Wirlens zu fchilbern. Den erfien Anlaß biefer Art giebt mir bie im 
September von Seiten bes Sternchen Conjervatorinmsveranftaltete 
Pruüfung der Orgelchkaſſe vor eingelabenen Hörern. Das Streben 
der genannten Anftalt, ihre Thätigkeit auch auf ein ſcheinbar ferne, 
finflerifä aber bebeutfames Gebiet auszubehnen, verdient Achtung 
und Dank; rad ber erwähnten Auffligrung erwies es fich zugleich als 
ein erfolgreiches. Das Programm, in welchem das Kite burd 
Seb. Bach, bie neuere und neuefle Zeit durch Eompofitionen von 
Fiſcher, Heſſe und Bollmar vertreten war, wurbe in allen feinen 
Aummern von ben Schlifern ber Orgelelafſe mit Sicherheit und Ge⸗ 
ſchmack zur Geltung gebracht, ein Hejultat, welches bem firebjamen 
Lehrer unb tilchtigen Mufiler, Hrn. Organiften Huge Shwanger, 
beſenders zuznſchreiben it. Geißliche Arten, von Schhleriunen ber 
Seiangsclaften bes Mufifbir. Stern ausgeführt, wechielten mit ben 

Orgelflüden ab unb ließen überall bie Sorge auf Entwidefung eines 
eblen Tones und künftleriſche Erfeffung ber Eompfitionen aufs Gun⸗ 
ſtigſte hervortreten. Bor allen Schülern ber Orgelclaffe nenne ich be⸗ 
ſonders bie 599. Kuhlmann aus Eutin und Löwe aus Detmolb, 
von den Sängerinnen Krl, Haufen aus Samburg und Frl. Brefler 
ang Elbing. — 

- Ein Ereigniß für Berlin waren bie drei Duarteitfotrsen ber 
Gebr. Müller. Seitbem Laub von uns geſchieden war, mußten die 
zahlreichen Freunde bes Streichquartetts ſich eutweder mit ungnlänglicher 
privater Ausübung begnügen ober fill veflgniren. So lamen benn 
bie Gebr. Müller wirklich einen „briugenben Bebirfnif* zu Hülfe, 
eine Wohlthat, welcher nichts fehlt, ala eine dftere Wieberkolung. Ih 
kann mich ber Mühe überbeben, die Gigentgümtlichleit bieles Diuartetts 
zu ſchildern; charakteriftiicher als alles Audere ift bie Ehatfache, daß 
man von ihm gar nicht anders, ald von einer untrennbaren Einheit zu 
denken vermag. Keine Frage Über bie einzelnen Perfönlichleiten erhebt 
fich, wie ſonſt bei Künſtlern zu geſchehen pflegt; man nimmt das Ganze 
wie etwas Gegebenes, wie eine Partitur der son ihm geipielten Werke. 
Wendet fich bie Anfmerlſamkeit einem Einzelnen zu, fo kann bie® nur ber 
Bioloncelliſt fein; nicht etwa, weil biefer aus ber Harmonie fi eigen⸗ 
füdtig hervordrängt, ſondern weil er, eine enorme Seltenheit unter ben 
Biolontelliſten, ſich dieſer Harmonie eben fo trefflich einfügt. Man ift 
gewohnt, von bem Bioloncel im Quartett bie meiften Störungen zu 
erfahren. Danbelt e8 fih um Belang ober Paflage auf ber A⸗Saitt, 
dann geht Alles gut, man ſchwelgt in ber männliden Fälle bes Tons 
und bält das Bioloncell fir das unbebingt ſchönſte Salteninfirument; 
mit ber D⸗Saite werben bie Baffagen fchon geträbt; mit ben tieferen 
Saite aber beginnt unvermeidlich jene Art von Ton, welche man jehr 
glüdli mit bem Geräuſch umbergerlidter Stühle verglichen hat. Das 
Müller'ſche Bioloncell weiß Dagegen das Hare Mark feines Tones im 
Geſang wie in ber Bafjage in jeber Region feines Umfanges zu bewah⸗ 
ren, und vermag aus biejem Grunde jebe charakteriftifche Figur in 
fefiefter Beftimmitheit auszubrliden. Darum bie fpecielle Theilnahme 
für ben Einen. — Die erfle Soirse brachte Haybrn Op. 20 Rr. 4, 

Mendelsſohn Op. 12 und Beethoven Op. 95; die zweite Mozart 
Dodur, Schumann Op. 41 Nr. 8 und Beethoven Op. 74; bie 
britte endlich Haybn Op. 20 Nr. 2, Beethoven Op. 18 Ar. 1 unb 
Schubert Dmoll. Ich konnte nur bem erften und dritten Abend bei⸗ 
wohnen, unb empfing am erften ben wohlthuenden Eindruck ven bem 
feinen Berflänbniß unb ber vollendeten Ausführung ber Spieler. Am 
weiten Abenbe jollen fie befonders in ben Schumann' ſchen Quar⸗ 
tett extelirt haben; am britten ſchien das Quartett mir nicht recht bei luft 
zu fein, auch waren bie gewählten Werke, mit Ausnahme bes Beetho⸗ 
ven'ſchen, mir nicht Sympathie erwedenh. — Ich wunſche bem Quar⸗ 
tett um unferetwillen, baß bie bei uns gefundene Aufnahme e8 zur Wie⸗ 
berhofung feines Beſuches anregen möchte! 

Am 237. October gab ber Frauenberein zum Beflen ber 
Gnftan-Abolpb- Stiftung fein erfles Abonnementconcert in ber 
Singakademie. Ich Habe, obwol dieſe Koncerte nun ſchon ihren vier- 
zehnten Cytlus beginmen, biefelben in meine vorige Charakteriftif nicht 
mit aufgenommen, weil ber genannte Frauen⸗Berein feine muſikaliſche 
Bereinigung ift, weiche aus ihrer Mitte die Goncerteveranfaltet, ſondern 
vielmehr aus ben in Berlin zu Gebote flehenden mufifaliichen Kräften, 
Vereinen und Goliften, ihre Aufführungen zuſammenſetzt. Diesmal 
wirkte ber Do mchor, Krau Jachmann⸗Wagner und ber Pianiſt 
Herr Lenchtenberg mit. Erſterer unter Sr. Muſikdir. v. Hertz⸗ 
berg’s Leitung brachte geifiliche Chöre neuerer Componiflen und zwar 
ein Adoramus vom Brafen v. Rebern, in ber Stimmung von guter 
Willen, in ber Arbeit ohne Reiz; ferner benB4. Pſalm von Hi, Wärf 
ein abgerunbete®, aber an ber Oberfläche des Wohlllangt bleibenbes 
Städ; von Carl Stein eine ziemlich matte Sompofition eines 
Blalmtertes („Meine Seele iſt file bem Herren”), endlich denbt. Pſalm 
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von Heinr. Kotzold, ein Wert, welches bie vorgenannten an Wärme 
bes religiöjen Ehmwungs und Reinheit des Styls überragt, in feiner 
Wirkung aber Durch Leberfülle der ben Stunmen vertrauten thematiſchen 
Sntentionen ſtellenweis unbentli wird. Der Domchor fang mit ber 
währtem Zauber in den Pianos, feurig im Korte. — Frau Sahmann ' 
fang Arien aus „Drpheus“ unb „Tankred⸗ und zmei Xieber aus 
Schubert's „Winterreiſe“ Rachdem Krau Jachmann zum Schau 
ſpiel übergegangen, gehört ihr öffentliches Auftreten als Sängerin zu 
ben Seltenheiten. Ich würde es in ihrem Vortheil halten, wen ſie 
den Abſchluß ihrer hochgefeierten Sangeslaufbahn conſequenter aufrecht 
erhielte. Was ihr unzerſtörbar bleibt, iſt die große künſtlerifſche, ſpecifiſch 
bramatifche Begabung. Die Stimme ſelbſt aber, in ber Biiltbezeit nicht 
gerabe geſchont, bat fich nicht erhalten lafjen, weder im Klang nod im 
Umfang; und eine volle Befriedigung ift nicht möglich, wo allzuſcharf 
beroortretende Grenzen ben Senuß einfehränfen — Hr. Seuchten berg 
fpielte Die große Beethoven'ſche & bur-Seonate ohne Auffaſſung und 
mit einer in Bezug auf Tempi und Kraftfülle allzu vorſichtigen Technil 
fehlerfrei und eintönig, — 

Die DD. Arnold, Marx und Zürn begannen am lebten 
Sonntag ihre Soireen für Kammermufil mit bem Bhur-Erio von 
Aubinfein, Kiel’s Sonate filr Clavier und Bioline unb bem großen 
Beethopen'ſchen Bhur-Zrio. Hr. Arnold iſt ein tüchtig gebilbeter 
Clavierſpieler und führte als folcher feine Partie durch; bie beiben 
anderen Herren, ihm an Kiüille bes Zone nachſtehend, unterfiüßten ibn 
durch befriebigenbes Zufammenſpiel. — 

Die zweite Symphonieſoirée ver Königl. Capelle brachte, 
Wunder häufend, wieber zwei Werte lebenber Eomponiften. Der Di- 
rigent biefer Goncerte, Hr. Capellm. Taubert, interejfirt ſich nicht 
flreine Beſprechung ber jelben inbiefer Zeitichrift und ich bejuche fie aus 

biejem Srunbeauch nicht  gleichwol foll derſelben ftets Erwähnung geſche⸗ 
ben, ibr Programmmalscharafteriftifch ſtets regiftrirt werben. Die Novi⸗ 
töten waren: Ouverture zu „Romeo und Julie» von Schlotimaun, 
einem bier iebenben Bianiften und Eomponiften, und „Kaufl“, ein 
Charakterbilb von Rubinftein. Erſtere gefiel nach Ausfage biefiger 
Krititer; über Das zweite Wert urtbeilte bas Bublicum buch Todten⸗ 
Stille. Ich Tenne keins von beiben Tonftüden; Doch ſcheint mir Rubin— 

fein nicht ber Maun, um einen „Fauſte muſikaliſch wiederzugeben, 
Es fehlt ihm dazu vor Allem an Eiefe und Konfequenz bes fünftlerifchen 
Wollens und Bilbens. Sch bin begierig, ob nach biejem feblgefchlagerten 

Verſuche, bie Neuzeit einzuführen, bie Direction biefer Koncerte im 
Bermußtfein, nun wirklich Alles getban zu haben, wieber in das Innere 
ber Slafficität fig Mill zurlidzieben, ober in bem guten Sirieben un⸗ 
beirrt fortfahren wird. Im lebteren Falle möchte ich ihr ratben, ihrem 
Publicum einmal die Liſzt'ſche Fauſtſymphonie vorzuführert; ob fie 
bie gebührende Begeifterung weden wirbe, wage ich nicht zu entichel« 
ben. Soviel aber weiß ih gewiß: das Bublicum würde nicht durch 
Stille ſich entſcheiden, und gleichviel zu welchem Endreſultat, durch 
dieſe geiſtige Urkraft wenigſtens zum Denten aufgerüttelt werben. 

Aleris Hollaender. 

Sonderähanfen, 

Dit dem 25. September ſchloß unfere biesjährige Concert⸗ 
failon. Ein Küdblid auf dieſelbe bat uns in jofern nur mit Befriedi« 
gung erfüllen können, als unjere Capelle fich mit ihren Leiſtungen im 
Ganzen auf ber Höhe ber Künſtlerſchaſt erhalten Hat, welcher fie burd 
bes unvergeßlichen Stein’s Wirlfumteit zugeführt war; ein Refultat, 
bas um jo anerlennenswertber if, als unjer neuer Kapellmeifter, Or. 

Marpurg, ih in feine Stellung erſt noch einzuaxbeiten bat, Dieſem 
legteren Umflanbe war es wol auch zuzuſchreiben, daß bie Programme 

gegen ben Schluß ber Saiſon, abgejehen von ihrer nicht immer ganz 
glüdtihen Zuſammenſiellung, durchſchnittlich minber reichhaltig waren 
unbfaft ausfchließiich Tonwerle ber „guten alten Zeit” boten. Außer ben 

bas gewöhnliche Concertrepertoir bildenden Piecen belamen wir zu 
hören: Cdur⸗ (Jupiter) Symphonie von Mozart, Gbur⸗Symphonie 
von Haydn, Amoll⸗Symphonie von Mendelsfohn, Manfreb⸗ 

Ouverture von Schumann, Duverture: „Die Glrondiſten⸗ von 
kitolff, ber „Carneval zu Venedig« von Berlioz und Elſas Braut⸗ 
gang zum Münſter aus „Lohengrin“ von Wagner. Unpaſſend, weil 
bem ätberiichen Fluſſe des Sanzen widerftrebenb, erichienen uns bei 
ber letzten Piece bie zum Schlufaccorbe noch binzugefligten brei orte, 
ſtöße des Blechcorps. Wir würben ein filralle Mal rathen, nad Lifzts 
Vorgange in feiner Pianoforte-Zransiription, mit ber Schlufiphrafe 
bes Vorſpiels zu fließen, indem bierburd ein gleihmäßiger, harmo⸗ 
niſcher Geſammteindruck erzielt wirb, und wenn auch bie jener Phraſe 
zu Grunde liegenbe bramatifche Idee biejes Verfahren mißlich erjcheinen 
läßt, ſo ift es doch ber Einzelaufführungen, bei benen wir son 
bramatifhen Zuſammenhang ohne dies abftrahtren müffen, einigermaßen 
gerechtfertigt. Bon Li ſzt'ſchen Tonſchöpfungen war uns bie Kaufiiym- 
phonie in Ausflcht geftellt; wegen plötzlich eintretenber Unpußlichkeiten 
einiger ber erſten Mitglieber ber Gapelle jedoch mußte bie Ausführung 

unterbieiber, welche, nad; ber Zahl ber bereits angeflellten Proben in 
ſchließen, fiherlich eine ber worzügiichften geweſen fein würde. Als 

Soliſten traten auf: Dr. Concertm. Uhlrich mit ben Goncerten von 
Beethoven und Rubinftein; bamn bie Kammer und Hofmufifer 
95: Heindl, Comeert für Flöte von Heineme yer und Phantafle 
von Terſchack; Himmelfoß jun. mit Violinconcerten von Rick 
und Vieurtemps; Schomburg mit Gompofitionen für die Clari⸗ 
nette von Bärmann; Hermann mit einem Biolinconcert von Da⸗ 
wid; Hoffmann mit Adagio und Rondo für bie Oboe von Stein; 
Zie ſe mit einem Eoncertino für bie Tuba von Stein, Häßler mit 
einer jelöft componirten Phantafie für Violine Über orientafifche The⸗ 
men; Himmelftoß sen. mit ber Melancholie für Violoncel von 
C. Schuberth; Pohle mit einem Goncertino fiir Horn von Levy; 
Simon mit dem Toncertſtück für Lontrabah von Stein unb Baria- 
tionen von Müller; Hartung mit dem Biolinconcert in & von 
David; Bee!k mit einem Koncertino für bie Trompete non Witt⸗ 
mann; Uhlrich und Himmelſtoß mit einem Goncertallegro fir 
zwei Biolinen von Alarb. 

."r 

Blauen, 

Am Abende bes 27. October brachte ber Hiefige »Diufilverein 
unter Zeitung des Mufifbir. Saft im erfien Abonnement⸗Concert ber 
„Erholung“ „Paradies unb Beri* von R. Schumann zur Aufführung. 
Denn bem Bereine einestheild nachzurühmen iſt, daß er fich fleifig ber 
müht, Werte anerfanntey Meifter zu Gehör zu Bringen (wir hörten 
früger „Erllönigs Zöchterlein von N. W. Bade, die „Waldurgie⸗ 
nacht“ und ben „Lobgefang“ von Mendelsſohn, „Pilgerfahrt ber 
Hofer von Schumann ze.) fo iſt e8 jebenfalls ganz befonbers anzuer⸗ 
kennen, daß er diesmal eine ſchwere, mitgroßen Opfern und Milhen ber» 
bunbeneAufgabe ziemlich glücklich gelöfthat. Das Stubium des genannten 
Werkes ift jehr mühevoll, und wenn bisweilen Vereine, namentlich im 
neunten Chore, auf eine harte Klippe geftoßen find, fo ging body am ber 
regten Abende Alles glücklich von Statten. Diebegleitenbe Zuftrumer- 
talmuſik hätten wir in manchen Stellen etwas biscreter gewünfcht, ba 
fie bisweilen bie Chöre eiwas verbedie; fie hat aber doch bie großen 
techniſchen Schwierigfeiten, bie ihr in biefem Werke zugetheilt find, im 
Sanzen wie im Einzelnen glädlich gelöft. Die Solt batten Übernommen 
Frl. Debwig Schenerlein von Leipzig, Hr. Muftkbir. John von 
Halle und Frau Hebwig seipelbi von hier. 2. 
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Kleine Zeitung. 

Üngesgeschichte, 
Concerte, Reifen, Engagemenis, 

*—* Director Gyn von London bat Ki nach Berlin bege⸗ 
ben, uin möglicherweiſe Fri. Rucca für eine Reihe von Gaftvorfellug- 
ggen zu gehen. 
Kt Fiatfchelgaftirte in Cheranib. 

*— Sron Bigrbödt-SBarcia hat fih in einem Hofconcert 
in Stuttgart hören kaffen, unb zwer auf ausbrüdiigen Wunſch 
ber Königin. 

”—* Die beiben Schweſtern Marchiſio werben nächſtens in 
der italieniihen Oper in Paris gaftiren. 

*— Fotis bat nun bie zur Aufführung ber „Arifaneriu* 
feinen bleibenden Aufentbatt in Paris genommen. 

x Kıl. Artot iſt in Wien eingetroffen, und joll fich bereits 
rn nen Proben der während ihres Baftipieles zu gebenden Opern be- 
theiligen. 

er Sn Bonbon if ein junger Tenorift, gr. Abam 8 aufge- 
at Fir beifen 2eiftungen bie Stimmen ber Kritik fig allgemein 
günftig Äußern. Ä 

—“ Kamille Sivori gab in Genua ein Wohlthätigleits⸗ 
concert, in welchen er U. das Hmoll Concert von Baganini zu 
Sehör brachte. 

*— Concertm. Singer befindet ih auf einer Kunſtreiſe. Er 
trat im zweiten Abonnementconcert in Breslau am 1. November auf, 
und gebenft im Laufe des November noch weiter in Halle, Jena, Weis 
mar, Naumburg, Magbeburg zu concertiren. In Breslau jpielte er 
bag Mendelsfohn'ihe Concert und den erſten Sat bes Paga⸗ 
nini’ichen. - 

—* Aın3. November fand das zweite Batti-Koncert unbam 
6. das Abfchtedecoucert in Bresiau fiat. Zu dieſem Letzteren mar 
base Bilſe'ſche Orcheſter aus Liegnitz unter Yeitung feines Directors 
5 en worden. Ebenſo hatten Frau Niemaun- Seebad und 
rt. Marie Wied Einlabungen zur Mitwirkung erhalten. Erſtere 

Ipradı u. A. eine der Schumannu-Hebbel'ſchen Ballaben, Yelstere fpielte 
mit Jaell Shumann’s Beriationen für zwei Bianoforte. Außer⸗ 
bent wirkten, wiegewöhnlich Faell,Btieuftempeuub Steffens mit. 

Zufihfefle, Aufführungen. 

*—, Die „Liebertafel” in Dresben begeht am 9, und 10, 
November Dad Jubiläum ihres fünfuntziwanzigjäbrigen Beſtehens. 
Das Programm des Concerts am erſten Tage bristge folgende Werte: 
„Sin König if der Herr“ Hymnus ven Keiijiger (Dirigent 1834), 
ber 23. Pſaim non Sul. Otto (Dirig. von 1810 - 186%, 18431851, 
1856—1858) „Verzweifle nicht Moteite für achtſtimmigen Männer» 
or und Orgel von R. Shumann (1810), Salrum fac regem von 
Pfretzſchner (1856) „Bater Unier- von Rerchei (185 +— 1864) 
„Allein Gott in der Höh fei Ehre von K. G. Naumann tflellvertre- 
tender Dirigent vor 1843— 1560). — Ne bem Goncerte am zeiten 
wage fommen zu Gehör: Mairoiencher aus dem „liegenden Hol- 
länder” von Richarbd Wagner 1843—1845), Reilerlied von Ferd. 
Hiller (1845— 1817), Mein Vaterland von ©. Krebs 11852--1856, 
18601059} Abendlieb von F. Adam (1812). 

r* Im erften Concerte bes Viufifwereing zu Eisleben am 
12. Dctober ercellirte der Rammervirtuos William Herlitz aus 
Ballenſtedt als Birtuos anf tem Biriencel Zu Gehör famen D 
bur Sonate für Piano und Biolencel von Mendelsohn (die Pia— 
nofortepartie von bem Dir’ctor bes Vereins Hr. F. Hein ausgeführt), 
Soncert (Amol) von Soltermann, Bbantafle von Servais und 
außerbem „Die Loreley“ von Yijzı, „Der Wanderer“ von 
Schubert, „Auf Alügeln bes Wejauges'’ non Mendelsfohn 
ſowie zwei Männerdii Te „Andreas Hofer“ von Berger, und Jäger⸗ 
gor” bon Sade. 

— + Der Männergefengverein in Zwichau unter Leitung 
bes Stadtmuſiſdirector Kirkling brawte in feinem biesjährigen 
Esncert am 19, DOcteber „Die @elellemahrien” von Zul. Otto zu 
Hör. Boran gingen, außer ber Freifchiltz⸗Ouverture, bie Chöre 

„Schäfers Sonntagelied“ von Kreutzer, „Abihieb vom Walde“ 
von Rebling und Oermania“ (alt Doppelquartett) von Adam. 

»—* Bu mohlthätigem Zwedle gab ber Dr. Taube ri'ſche Ge⸗ 
Inge in Lorgas am 27. Diober ein Concert mit folgenbem 
rogramm: Erſter Theil: Duverture zu „König Stephan“ von 

Beetboven, „DO, weint um fie” aus ben bebräiichen Befängen bes 
Lord Byron für Sepranfolo, Chor and Orcheſter von Ferd. Hiller. 
Zweiter Theil: „Die gute Nacht, die ich dir fage“ für gemiſchten Chor 
von R. Schumann, Zwei Lieder von —26 Fiſcher und Franz 
Schubert, Erſter Sak aus dem Concert fir Oboe (Op. 33) von 
Zul, Rie 8 Lied von Abt. — Den britten Theil bildete das Finat 
bes erjlen Actes aus „Boreley” von Menbeisfohn. Es verbient alle 
Anertennung, wenn in Heineren Stäbten Beftrebungen zu Tage treten, 
bie geignet find, beffere Werke der Kunſt in immer weiteren Kreifen bes 
Publicums einzuführen. 

Im zweiten Muſeumsconcterte in 
famen Menbeisjohn's „Walpurgisnacht“ um 
neunte eumpbonie zu Gebör. 

*— Mähren ber Gaifon tm Oraz fteben bie Aufführungen 
von Handel's „Meifias"und Shumann's „Paradies und Peri” in 
Ausſicht, und der Pianiſt Treiber bat drei Kammermuſikunterhaltun⸗ 
gen angekündigt. 

+ Mufilbirector Deppe in Hamburg wirb ben „Meiflas” 
daſelbſt zur Aufführung bringen. 
— Wasbeloup führte in feinem zweiten Voltsconcert in 

Paris am 36, Drtober die Ouweriure zu „Wihalia* von Menbels« 
ſohn, bie Paſtoralſymphonie von Beethoven, bie Ouverture zu ben 
„Luftigen Weibern“, das Adagio aus einen Duintett von Moyart, 
und eine Symphonie von Haydn auf. 

rankfurt a. M. 
Beetboven’s 

Heue und neueinfludirte Opern. 

*_* Die Aufführung bes, Fliegenden Holländer” in Miinchen 
ift auf ben 13. November feſtgefetzt. 

* In Stuttgartift „Lohengrin“ in Vorbereitung, 
*— Maillart's „Lara“ fcheint fchnell bie Runbreite an ber 

beutichen Bühnen zu machen. Diefe Oper ging am 28, Octoher am beut« 
ſchen Theater in Prag zum erſten Male in Scene, in Feipzig iſt 
fie bereits am 7. Rowernber zum vierten Dale gegeben worden. 

—t Man fpricht davon, daß Sal vi beabftchtige, die in Paris 
mit jo glänzenden Erfolgen gegebene Oper: „Roland in Ronceveaur“ 
von Mermet auch in Bien zur Aufführung zu bringen, und zu bie= 
fem Zwecke eine beionbere Keile nach der franzöfifchen Kaiſerſtadt un« 
ternehmen wi, In Wien feibft fcheint man jebech gu Hrn. Salvi's 
Runftreifen fein rechtes Zutraun mehr zu baben. 

— 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

*— CKoncertm. Singer if zum fönigl. Wüurtemberg'ſchen 
Sammerbirtunfen ernannt werben. 

*— 3 Benebict in London erhielt vom König von Wür⸗ 
temberg ben würtembergfchen Hausorden. 

“ Karl Tauſig if von ber Großfürfttn Helene von Ruß- 
fand zu ihrem Kammervirtuofen ernannt worben. 

—* U. Berlyn in Amſterbam wurbe für bie Wibmung einer 
Duverture „Seftivale- von bem Derins von Raflau bie goldene Me⸗ 
baille für Kunft und Wifjfenfchaft mit Band zu Theil. Derjelbe Com⸗ 
ponift arbeitet an einer Oper „Der Stellverireter” und einer mytholo⸗ 
gifhen Scene (mit Text von Karl Goltmid) „Projerpina”, 

Derfonalnachrichten, 

*—* Die Biolinvirtuofte Frl, Amelie Bibö in Lon don fol 
ſich mit Hrn. Dr, jur. ©. Schmit aus Breslau verbeirathet haben, 
jedoch unter ihrem bisherigen Künſtlernamen ihre Laufbahn fortzufehen 
gedenten. 

»—* Die Singalabemie in Berlin feierte am 26. October Das 
figjäbrige Sängerjubiläum bes Directors Beliermann und ber 
rau Türrſchmidt. 

Kripziger Sremdenliſte. 

“_* Sn ber verfloifenen Woche befuichten ung: Hr. Concertm. 
Singer aus Stuttgart, Sr. Dr, Mi: aus Zwickau, Hr. 
Dtto, tönigl. Domſanger aus Berlin, Frl. Alvsleben, Hof 
opernfängerin und Kl, Mary Krebs aus Dresben, Hr. 3, Ro⸗ 
jenbain aus Baris, Hr. Kammermuftlus Liebich aus Berlin. 
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Literarische Anzeigen. 

Im Verlage von Fried, Hefmeister in Leipsig sind 
nen erschienen: 

Albert, J. J. Op. 25. 1. Quartett (A) f.2 Viol, Alt u, Vello2 Thir. 
Dil, Ludw., Op. 3. Sonate {G} f. .1 Thir. 10 Xgr. 
Freyer, A., Op. 14. 26 kurze und leichte Bst. Praludien f. Orgel 

. ohne Pedal, 12'/, Nuxr. 
Op. 16. 26 kurse und leichte Set. Präludien f. Orgel. 

mit Pedal, 10 Ngr, 
Haydn, Jos., Collection de Quatuors p. Violon, arı.p. Pfte. & 4mains 

8 F. X, Gleichauf No. 48 (Es), No. 49 (C.). No. 50 (G). 
0. 51 (iD) & 20 Ner. 

Richards, Br., Op. 39. Ave sanctissims, Hymne an die Jungfrau, 
f, Pfte. übertr, X) Ngr. 

Op. 46. La Czarina. Mazurka de Salon p. Pite, 16 Neger. 
Op. 48. Rein wie fallender Schnee, eingel. in die Oper 

Könnten Torass, übertr. f. Pfte. 15 Ngr. 
Bossllen, H,, Op. 176, Esmeralda. Valse de Salon, p. Pite. 44 

mains 17! Neger, 

Satter, &., Op. 49. Zweite Festpolonaise, f. Pfte. 15 Ngr. 
Siebmann, Fr., y 3 Mazurkas f. Pfte. 15 Ngr. 
— — Üp. Präludium, Romanze u. Scherzo f, Pfte. 

17', Ngr. 

Heinze, 6, A, Op. 86. Ave Maria, f. 4 Männerstimmen. Chorstim- 
men 20 Ngr. 

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Mwsikslienhand- 
lungen zu beziehen: 

L. van Beethoven's sämmtliche Werke. 
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe. 

Stimman-Ausgabe, Nr. 9. Neunte Symphonie, Op. 126 in Dmoll 
n. 7 Thir, 27 Ngr. 

—— Nr, 69. Fünftes Concert für Pianoforte und Orchester. 
Op. 13 in Es n. 3 Thir. 9 Ngr 
Leipzig, im September 1864. 

Breitkopf und Härtel. 

Soaben erschienen bei mir mit Eigentbumarecht: 

Louis Köhler, 

Tägliche Clavierübungen. 
Zur Ausbildung der Technik in perma- 

nonten Hepetitionen, 
eingeführt amConservatorium zu Leipxsig undanden 
Conservatorien der Herren Prof, Dr, Th. Kullak und 

Prof. Stern in Berlin. 
Berlin, Norember 1864, 

Simmreoels’sche Musikhandlung. 

a — 

Im Verlage von Mi. Ziert in Gotha erschien sosben: 

Zwei Gesänge für Männerchor 
aus der Oper 

Dinna von Bolange 
componirt von 

E. H. z 8. 
Partitur und Stimmen 18 Sgr. 

Soeben erschien bei Morltz Sehäfer in Leipzig: 

He Instrumentalmmeik 
in ihrer Theorie und ihrer Praxis 

die Manptformen und Wonwerkzeuge 
der 

Concert-, Kammer-, Militair- und Tanzmusik 
wissenschaftlich und historisch 

für 

Tonkünstler und Musikfreunde 
von 

F. L. Schubert. 
gr.8. Preis 1 Thir. 10 Ngr. eleg. broch. 

In unserem Verlage erschien so eben und ist durch alle Buch- 
handlungen zu beziehen: 

Ich. Friedrich Keichardt. 
Sein Leben und seine musikalische Thätigkeit- 

Dargestellt von 

H. M. Schletterer. 
42 Bogen gross Octarv. brosch. fl. 6. rhein. od. 3 Thir. 15 Bgr. 

In dem vorliegenden Buche wird zum ersten Male das Leben 
und Wirken eines Mannes eingehender Darsteliung unterzogen, der 
teich bedeutend als Virtuose, Componist und Schriftsteller wer, 
urch seine amtlichen Stellungen einen wicht Einfluss auf die 

Kunstentwicklung seiner Zeit ausübte und in Folge eigenthümli- 
cher Verkettung der Umstände mit fast allen hervorragenden Per- 
sonen seiner Periode in die intimsten Beziehungen treten konnte. 
Ein schtungswerther Künstler, ein talentrolier Schriftsteller, ein 
unerschrockener Patriot und ein edier Mensch hatte er doch das 
traurige Gexchick, verkannt und — vergessen zu werden. Ihn nach 
allen Seiten hin treu zu schildern und ihm verdiente Theilnahme 
wieder suzuwenden, ist Zweck dieser Arbeit, die durch einrerleibte 
Bruchstücke der Reichardt’schen Autobiographie in fesselnden 
Zügen ein bewegtes Jugendleben und einen interessanten Abschnits 
unserer Gulturgeschichte behandelnd wesentlich bereichert erscheint, 

Augsburg, im Herbate 1864. 
3. A. Sehleaser’s Buch- & Kunsthandinng. 

Bei Jehanmn Andr6 in Offenbacha M. ist nen e- 

Nocturne 
für Alto und Violoncelle mit Piano 

A. Berilyn. 
Op. 161. Preis 15 Ser. 

Drud vor Neayalb Ghnanf in Yeiyzis- 



SIeipzig, den 18. November 1864. 

Von biefer Bettkeeift ericheint jebe Woche Sufertionsgebühren bir Petltgelie I Ryr. 
ı Aimnmer ten i sber 11ig Bagen. Preit cu [ Hhontentent nehmen alieyofkäutter, Eiche, 

Zeitschrift für Musi 
drang Brendel, Verantwortlicher Redacteut. — Verleger: T. F. Kahnt in Leipzig. 

Areutocia ſche Buche a Nuſitb. (M. Babe) in Berlin. N 47 B, Wenermans & Comp. in New Dort. 
A, Ehrikeph a WW. Aubs in Prog. * $. Schrottenbacg in Wien. 
Stbrũber Bug in Züri. Rub, Srieblein in Warſchau. 
Weihan Nigackfon, Musical Exebange in !Bofton. Sechzigſter Band. €. Achäfır & Arcadi in Philadelphia, 

Snbalt: —— irbetm, Oechsiäte des Bat. Bar Seen, Be | bes —— : Such we Guido's, a a “ ‚ 
eber. — 8. SR. vd. Bever 3 | Abt Oddo's, Franco's, Hermann’s des Yahmen, Wal Parie, Stuttgart, Weimar, Frankfurt a. M., Töthen). — Aleint Beitung ; A ! ot ’ 

_ Mriri _ tber’8 von Öbington, De Muris', Mardettus’, Cot- 
vangeegefimliate). — Arten Anyeiper, — elterariſche Anzeigen | ton's, — u. A. wurden mit größerer Aufmerkſamkeit 

| und mit firerigerem Abmwägen bes Wortfinng von „tenem ſtudirt 
und erforſcht. Daraus mußten ſich denn zumeiſt ganz andere 

Muſikgeſchichte. Befall ergeben, als die bisherigen allgemeinen Anſichten 
von roher Plumpheit, wir möchten faſt ſagen, von praktiſcher 

Ambros, Auguft Wilhelm, Geſchichte der Muſiß. Zweiter | Unmöglichkeit bes alten Kirchengeſanges und der mittelal« 
Band. Breslau, F. E. €. Yeudart, Gr. 8. SS. XXVIE | terlihden Mufil. 
und 538, Alle jene Borarbeiten nun, wie auch bie lebigenannten 

Quellen ſelbſt hat — fo viel wir erſehen köonnten — Ambros 
Nachdem überhaupt bad allgemeinere Intereſſe iur bie als Grundlage nes zweiten Bandes — Geſchichte der Muſik 

Geſchichte der Mufik fi in den legten zwanzig Jahren beden⸗ (welcher die erwähnten Epochen bis auf Dufah inclufive fil« 
tend gefleigert hat, ſehen wir auch bie hiftorif-teititiichen bert) mit großem Fleiße und lobenswerther Umficht benugt. 
Forſchungen dem Entwidelungögange unferer Kunſt wäh. Einige Meine Schreibfehler und anderweitige, im Grunde unbe» 
vend ber vorpaleftrinifhen Epochen mit noch größerer Emfigkeit | onenpe Irrungen, deren zudem größtentheild der Verfaſſer 
und Genauigfeit benn rräßer ſich binneigen. Inöbefonbere find jelbft in feiner Vorrede erwähnt, find leicht zu berichtigen und 
eö ber jogenannte gregorianijhe Geſang und bie Anfänge ber | Febhalb billiger Meife feiner Nüge zu unterziehen. Contrapunctil, welche in neuerer und neuefter Zeit vielfältige Wichtigerift die Frage: obdas Werk von Ambros einen 

Unterjuhung, Sichtung und Erläuterung erfahren haben. allgemeinen, weitverbreiteten Leferkreis finden, oder nur ſpeciell 
Nächſt Kieſewetter, der zuerſt die Dervienfteund die hiſtoriſhe en mufifalifhen Geſchichtsfreund intereſſiren könne und 
Bedeutung der niederländiſchen Schulen, und ſpeciell diejenige werbe, unb in wie fern viefem ietzteren Intexeffe fein Bud) 
Dufay’s und feiner Schüler wie Zeitgenofjen zur Geltung Gent ge [eifte? 

gebracht hat, ift den Beftrebungen C oujjemafer’s (‚„Hi- Trotz der heut zu Tage mehr denn früher fi; bemerkbar 
stoire de 1 harmonie du moyen äge“) und 3. 9. v. Pagens machenden focialen und wiflenihaftliden Bildung der Muſiker, 
(„Die Minnefänger”) um Auftlärung ber Muſik des eigent- | nahen wir dennoch an einer allgemeinen Befähigung verfelben 
lihen Mittelalters, fowie des Jeſuiten Tambillofte er zweifeln, fich in, wenn auch noch fopopulair und fließend abgefaßte, 
tiphonaire de St. Galle und ,Besai dune restitution du gelehrte Abhandlungen über Specialitäten des muſikaliſchen 
Chant Gregorien”) ) un A, Schubiger's („Die Sänger- Antiquariats zu vertiefen. Dem praltifchen, zumal dem etgent« ſchule von St. Gallen‘), im Bezug auf ven älteften Kirchenge⸗ üchen Fadmufifer, felbft wenn er fih angeregt fühlen follte, 

fang und deſſen Notations⸗ und Vortragsweiſe, vorzügliche ſich über die allmähliche Erweiterung des mufitalifchen Ge⸗ 
Anerkennung zu gewähren. Aucb Fotis (der Vater) hat in ſchmatts und bes mufitalifchen Schaffens zu belehren, dürften 
feinen verſchiedenen muſikgeſchichtlichen Auffägen und Werfen gleichwol minutiöfe hiftorifch-kritifche und theoretifhe Details 
manches Beachtenswerthe angeregt, objhon ex, wegen jeiner | Femlich gleichgültig fein. Was ibm wirklich Noth tut, ift eine 
oberflählihen Urtheile, im Hinblick auf kritiſche Sichtung und vollftändige aber furze Weberficht jener Entfaltung der Kunft 
biftorifhe Treue nichts weniger als unbebingte Staubwärbig- | ;,, Zuſammenhange mitder allgemeinen Culturgeſchichte, 
feit vervient. Die alten Urterte ver mufilelifhen Schriftiteller worndglih vor Allem durch prattiſche Veifpiele verfinnficht, 

— denen theoretifche Erläuterungen in ehe Norm mn in 
jo fern beigegeben find, als dies zum Berftändnig jener Bei- 

Q BERN FE Eee HE paee nnd — nit oefannı — — ſpiele —— erforbert wird, Von diefem Standpunete 
wertigfteng it veſſelben im feinem Buche feine Erwähnung gecehen, aus wol ter Meiften unferer Muſiker betrachtet, werben einer- 



feits vielleiht die dem Ambros'ſchen Buche beigegebenen fehr 
vielen, fleißig gefammelten Beifpiele — beſonders Die aus den 
Zeiten ber Dlinnefänger und Zrouveres, der erften florirten 
Contrapunctik und Du fay's — vielfaches Intereſſe auch bei 
Nicht⸗Specialiſten erwecken. Andererſeits aber dürfte der größte 
Theil dieſer Letzteren durch die zu ſehr in geringfügige, für die 
eigentliche Kunſtentfaltung unerhebliche Detailunterfuchinrgen 
gehende, nichts weniger als populair gehaltene Erpofltion des 
Ambros'ſchen Werkes ſich zurüdgetchwedt ſehen, und zwar um 
io mehr, als daſſelbe faft auf jeder Seite, hin und wieder ſogar 
fehr lange lateiniſche Citate aus den obenberührten mittel⸗ 
alterlichen Autoren, ohne Ueberſetzung, vorführt. Bei Fach— 
muſikern jedoch eine. geläufige Kenntniß todter Sprachen vor⸗ 
auszuſetzen, möchte doch wol zumeiſt eine Ueberſchätzung ihrer 
Schulgelehoſamkeit ſeia. Werden doch, wie wir zu vermuthen 
uns aus Erfnhrung bewogen fühlen, ſogar ſchon bie franz» 
fifhen mb engliſchen Citate (jelbft wo biefe nicht laͤngſt 
vergangenen Jahrhunderten angehören) wol bei weiten 
nicht allen deutſchen Leſern zugänglich fein, 

Können wir nun aus dieſen Gründen für bie Amıbros'fhe 
Geſchichte deu Muſik auf feinen fehr erweiterten Kreis: von 
Intereſſenten boffen, fo mülten wir andererſeits gleihwol biefes 
Wert als ein für jpecielle Muſikgelehrte höchſt ſchätz⸗ 
bares und empfehlensmwertbes anerkennen. Für biefe freilich 
der Zahl nach jehr eingeſchränkte Claſſe von Lefern, denen zum 
volftändigen Berftänbniffe und Genuffe bes vorliegenben Bu⸗ 
dies weber vie nöthige Kenntniß alter und neuer Sprachen 
abgehen, noch ihrer durch Höheres hiftorifches oder antiquari⸗ 
ſches Intereſſe angeregte Ausdauer vor ber etwas ſchwerfälli— 
gen und weitläufigen Erpofition bangen wird, bietet Das Werk 
reichhaltig geſammelten Stoff, namentlih eben durch die aus⸗ 
führlichen Detaild der mittelalterlihen Notation und Kunft- 
theorie. In dieſer Hinficht fanden wir uns ganz insbeſondere 
tuch folgende Capitel angezogen: „Der gregorianifche Geſang 
und feine Berbreitung” (aus welchem wir vorzüglid Die außer» 
ordentlich ſorgfältig ausgearbeitete Abhanplung über die Neu— 
men SS. 71—85 anempfehlen), „Guido von Areszo und 
die Solmtfation” , „Die Zroubebsurs und Minſtrels“, 
„Dinnefänger und Meifterfinger” und „Das Volkslied und 
die Muſik der geiftlihen Schaufpiefe”. 

Keferenten find freilich unter den von Ambros benusten, 
oben erwähnten Werken, die von F. 9. von Hagen und 
a. Schubiger ſpeeiell nicht befannt; er bat aber zufolge des 
Vergleichs des Ambros’ichen Buches mit dem Inhalte der 
Schriften Couſſemaker's und Yambillotte’s, desgleichen 
der mittelalterlihen Urterte (wie folde in der ‚‚Auctores de 
musica sacra‘‘ des Abts Gerbert von St. Blaften vorlie- 
gen) bie fefte Ueberzeugung gewonnen, daß ber Berfalfer bie 
vcllfonmenfte Glaubwürdigkeit verbient, und nicht blos hiſto⸗ 
riſche, ſondern au firengfte kritiſche Sichtung gehanvhabt 
babe. Selbit berjenige Theil des Buches, mo Ambros aus 
gänzlidem Mangel an unmittelbaren, factifhen Documenten 
nur eigene, hypothetiſche Anfichten und Folgerungen, theils auf 
Grund allgemeiner eultur⸗hiſtoriſcher Zuftände (5. B. über 
ben Urfprung ber erften chriſtlichen Kirchenmelodien unb beren 
Zonarten), theils zufolge völfer- und ſprachverbandlicher Ab- 
leitung und Bebeutung der Namen (mie 5. B. Rebek, Vielle 
unb Rota, ober Ljuta unb Laute) vorbringt, zengt von ge⸗ 
wiſſenhafter Unterfuchung und Abwägung und bat jomit ein 
volles Recht zum allerivenigften auf Beachtung ſelbſt Derjenigen, 
die vielleicht nicht in Allen dieſen mit ihm einverftanden fein 
folten. Wir ſehen demgemäß mit erhöhten Intereſſe bem Er- 
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ſcheinen der verjprodenen folgenden zwei Bäude entgegen, von 
denen wir aber zugleih wünſchen und hoffen, baß fie aud) dem 
reiten Fachmuſiker zugänglich bearbeitet ſein möchten. 

A.P. 

Muſik für gefangvereine. 
Kür Männerſtimmen ohne Begleitung. 

E. Saffen, Swölf Lieder für vierfiimmigen Dlännergejang. 
Weimar, Kühn. Partitur u, Stimmen. Compl. 3 Thlr. 
15 Ngr. Huch einzeln zu haben zu 1/, Thir., 10 u. 121/, Ngr. 

Hat ein Recenſent einen Stoß Männergeſänge vor fi 
liegen, der durchgeſehen und beſprochen fein will, fo überkommt 
ihn ficher ein gemwifles banges Gefühl. Denn die Erfahrungen, 
pie er bei ber Durchlicht von vergleichen Gompofltionen gemacht 
bat, find eben nicht von der Art, daß er mit freubigem Muthe 
an bie Arbeit gehen möchte, Wie oft ftellte fi nicht während 
ber Arbeit, auch bei fonft ganz dauerhaften Werken, ein Ges 
fühl ein, das man ver Seefrantheit vergleichen möchte, jo daß 
man, wie bie Seefranfen jehnjüchtig nach Yan verkangen, er⸗ 
wartungsuoll von einem zu dem anderen Hefte von Männerge⸗ 
fängen den Blick richtet, mit dem Wunſche, aus ber ſchweben⸗ 
ben Pein erlöft zu werben. In der Regel dauert bie Fahrt 
freilich etwas lange, ehe man aufein grünendes Eiland gelangt. 

Ein ſolches Eiland berübrte ich bei meiner diesmaligen 
Fahrt auf dem Männergefangsocean in ben oben angezeigten 
Liedern von Laffen. Se weniger man verwöhnt ift, Poefte 
ober poetiſche Muſil in derartigen Kompofltionen zu finden, defto 
überrafhenber war die Freude, ein ganzes Heft von Liedern 
vor ſich zu feben, das ſowol durch feinen einfachen Ton, wie 
er eben für den Männergeſang fi eignet, als auch durch den 
ächt poetifchen Zug uns reine rende bereitet und ſympathiſch 
das Herz berührt. Der ganze Grundton ver Lieber ift himmel⸗ 
weit verjchieden von bem trivialen Singfang biefer Literatur. 
Dian fühlt, daß Hier eine ächte Muſikerſeele zu uns ſpricht, 
eine Seele, die in edlen Weifen febt, in Weifen, bie nur eine 
psetifche, blühende Phantaſie zu fhaffen vermag. Dazu fom« 
men noch bie prächtigen Texte, aus denen allein fchon erfrifchenne 
Poefie heraus klingt. Freilich muß über einen poetiſchen Text 
ein poetiſcher Mufifer kommen! mie oft finden wir auch ſchkne 
Texte mit ber trivialften Muſik überfleifter. — Wer durch 
biefe Zeilen fi angeregt fühlen mag, vie Lieder ferınen zu ler⸗ 
nen, wird noch manche ſchöne Einzelheiten darin finben, die bei 
nur allgemeiner Charalteriſtik unberührt bleiben mußten. 
Erwähnt möge nur noch ihre Leichte Ausführbarkeit fein, was 
den meiften Vereinen ein willlommenes Moment fein mag, ob⸗ 
ihon manche Bereine fih mit fhwierigen Werken abplagen, 
benen nur gefchulte Sänger gewachlen find. 

_ Emanuel Plıe id. 

C. M. v. Weber’s Biograpßie. 
Schluß.) 

Binnen vier Tagen gab W. in München drei große Con⸗ 
certe bei Hofe, bei dem Herzog von Leuchtenberg und im 
Theater mit gewohnten Erfolge, Wie jeboch bei allebem feine 
Stimmung war und blieb, ergeben u. A. folgende Zeilen von 
hm: „— — D ih möchte mich fo in mich ſelbſt einhällen 
fönnen, daß ich allen Weſen als ein undurchdringlicher Talter 
Nebel da ſtünde. Die wärmften Annäherungen meiner Freunde 
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find mir meilt bie wehethnendſten. Wenn fi ſo gar Niemand 
"um mich bekümmert, ganz allein, oder in recht großer Gefell⸗ 
ſchaft, da it mir am wohlften. Wenn ich all das Gaukelſpiel 
der Menſchen um mich berum tanzen ſehe, ihre Zräume und 
Nichtigkeit befächeln muß, wie fie einander Dinge ſagen, von 
denen fie eigentlich ſchon in dem Augenblid nichts willen, mie 
fie fech mit Formen und Höflichkeit plagen, Erbärmlichleit zum . 
Wichtigſten machen, und jo endlid; von dem Tummelplatz ab» 
fahren, ohne je geahnet nur zu baben, zu was fie der Schöpfer 
ſchuf. — Wenn ich dann fo auf mich felbft zurüdgebe, mit allem 
meinem Streben, mit allem Willen gut und volllommen zu 
werben, doch auch Sehe, daß ich vielleiht auch ein Narr bin, 
ber fi) um feine Chimäre dreht, dann wirds mir oft heiß vor 
ber Stirn, und nur manch lichter Augenblid, in dem id) fühle, 
daß doch einft wenigitens eine tröftende Beruhigung durch mein 
Sireben in eine Seele in jenem entſcheidenden Augenblide 
fliegen muß, — giebt mir wieder ben Muth fortzumandeln. — —“ 
„Deine Santate gebt einen wahren Schnedengang. Täglich 
peinigt mich mehr ber Gebanfe, daß fie doch als eine Art von 
Gelegenheitsſache, je eher, je beffer in bie Welt treten follte, ja 
daß das nächte, befte Ereigniß im unferer bunten Welt fie ganz 
wirkungslos machen kann — aber bas hilft alles nichts. Der 
freie Genius will nichts von dem hofmeifternden Beritande in 
ſolchen Fällen willen, und wirb höchſtens ärgerlich⸗peinlich und 
kricklich dadurch. — —“ — — Daß Sebidt meiner Ban- 
tate *) hat bie Tendenz, bie Sie wünjchen. Nie wärbe ich mich 
zu einem Lob und Preis ſchwingenden Gelegenheits⸗Gedichte, 
wo alle Augenblide: Bivat Bläder! Vivat Wellington! ꝛc. 
vorkommt, bergegeben haben. — —“ „Da ich eine jolide Fuge 
zum Schluß der Santate fchreibe, fo flabire ich, der Neugierde 
halber, Marpurg’s Abhandlung von der Fuge durch. Mein 
Gott, wie einjeitig, dietatoriſch und nichts beweifend, ober auf 
wahrhaft aus ber Natur gegriffene Gründe ſich ſtützend — 
fohreiben bie Herren. Wer mir einmal Zeit hätte einmel ein 
aſthetiſch logiſches Fugen⸗Syſtem zu ſchreiben. Wie viel ift 
Überhaupt noch zu thun übrig und wie viele Brachfelder giebt 
es noch in der Kunſt.“ Die Cantate wurbe erft im December 
fertig, obgleich W. nur 24 Tage wirklich an berfelben arbeitete, 
„Bol an feines feiner Werfe ıfl er mehr mit dem beißen 
Wunſche gegangen, etwas Dauerndes, Bedeutendes, aus bem 
Beifte ber Zeit urfprünglich Hervorgegangenes zu ſchaffen, das 
feinen Namen verewigen follte. Der in ihm lebende Genius 
der bramatifchen Geftaltung fuchte fih eine Form für feine 
Darlebungen, unb da fi die dramatiſche für Die generellen und 
und fhwungoollen Ideen des Feiheitsfampfes und Sieges ver- 
bot, fo gab fih Die der Kantate, mit wejentlic dramatifcher 
Scenirung, von ſelbſt.“ **) 

Auf das Tiefſte erfchüitterte ihn die Abliht Carolinen's, 
ihre Beziehung zu ihm zu löfen, und vie S. 494—497 mitge- 
theilten Zeilen an fie find ein ergreifender Spiegel feines herr- 
lihen Gemüths. Nach Prag zurüdgelehrt, gab ibm Gäns- 
bacher fo vortreffliche Faſſung in diefen fchweren Seelenkäm⸗ 
pfen, daß Carolinen bie beſchloſſene Zurückhaltung unmög« 
lich wurde. 

„In Berlin hatte er im Beer'ſchen Hauſe mehrfach mit 
Schmerz hören müſſen, daß Meyerbeer's in Wien, Stuttgart 
20. gegebene Oper: „Abimelel“ die er mit Aufwand ſeines ganzen 

. — — 

* Betlänfig nichts meniger als poetiſch. 
*) Seinet —** ber dieſes Werk bat er in einem höchſt 

imteretanten Auffabe ntebergelegt, welchen ber dritte VBand ber Biogra⸗ 
phie bringt, 

Zalents und Wiffens gearbeitet hatte, fo gut wie feinen Erfolg 
gehabt babe und von der Kritik graufam angegriffen worden 
fei, die jeine Originalität als bizarr unb geſucht, feine Charak⸗ 
teriftif läppiſch oder orbinair, feinen Geſang bart bezeichnet 
und bie „Melodie nicht bie Sache diefes Somponiften” genannt 
hatte. Er ſtudirte das Werk und befchloß, der deutſchen dra⸗ 
matifchen Muſik, feinem Freunde, vem Prager Bublicum und 
fih felbft einen Dienſt durch ſorgſamſte Inſceneſetzung bejjel- 
ben zu leiften. Nicht geung damit, ſuchte er das Berftänb- 
niß des Werks durch einen ausführlihen Auffatz zu fichern, 
den er ner ber Aufführung zunäcdft in einen Prager Local⸗ 
blatte erſcheinen ließ. Es war dies ber erite einer langen Reihe 
ähnlicher Aufſätze, Die er, von ba ab, ben in Prag und Dres⸗ 
den neu aufzuführenden Opern voranſchickte. Die Abjicht war 
eine treffliche, ob das Vorgehen, das ihm von vielen Seiten ber 
als für einen ausübenden Künſtler unpaffenb verbacht wurde, 
es wirklich war, muß babin geftellt bleiden; gewiß tft, daß jein 
Beifpiel eine Menge unwürdige muſikaliſche Scribler auf 
ſchlimme Bahn führte.“ Wie ſchon oft vorher voll bes ebel- 
mütbigen Dranges, Anderen aufopferungspollen Vorſchub zu 
leiften „wandte er feinen ganzen Fleiß, fein ganzes Directions- 
tolent auf vie Vorführung bes Werkes, ließ pie ungewöhnliche 
Anzahl von achtzehn Proben davon machen, und in der That 
befriebigte ihn felbft, trog feiner firengen Anſprüche, die Dar⸗ 
ftelung am 22. Octobet vollftändig, fo daß er in feinen Tages⸗ 
notizen ausrufen fann: „Wenn doch alle Werke in fo treue 
Hände fünen, bie fie mit folcher Liebe pflegten!” An Rochlitz 
aber jchrieb ex: 

„Das einzig Schöne und Lohnende das mein jetziges Ge- 
ſchäft hat, ift, wenn man das verfannte Gute zu Ehren bringen 
und zeigen fann, daß eimad Gutes auch nur gut gegeben wer— 
den müffe, um gewürdigt zu merben. Der glückliche Erfolg der 
Dper Mieyerbeer's hat mir unendliche Freude gemacht ꝛc.“ 
Raſtlos vollendete W. bie für fein Benefizconcert beftimmte 
Cantate „Kampf und Sieg“. „Als es an das Einſtudiren ging, 
gab ſich W. die Liebe und Achtung feines Perfonals und feiner 
Mitbürger ın rlihrender Weile zu erfennen, Alle vrängten lid) 
zu den kleinſten Leiſtungen herzu. Mad. Czeka, Mar. Grin- 
baum, ChriſtineBöhler, CarolineBrandt, Mab. All— 
ram, und die HH. Kainz, Siebert, Grünbaum, Dorfch, 
Saliske wirkten ſingend mit, drei Grafen Wriby, Sarf 
Maria v.Bodlet, Fürſt Lobkowitz, Graf Pachta fpielten 
im Orcheſter, und ſchon nach der vierten Probe durfte W. die 
Cantate für einſtudirt erklaͤren.“ 

„Das Concert fand am 22. December, einem ſchon wegen 
der Nähe bes MWeihnachtsfeftes ſehr ungünſtigen Tage ſtatt; 
ſtrömender Regen und Sturm hinderten das Gehen, verſchie⸗ 
dene Feſtlichkeiten abſorbirten die Wagen; ber Redoutenſaal 
war daher ziemlich leer und das verdroſſene Publicum äußerſt 
kühl. Erſt die Cantate, vderen Text W. vorher zur Beförde⸗ 
zung bes Verſtändniſſes declamiren ließ, befeuerte bie Geiſter, 
„denen bie Sache”, wie ſich W. ausdrückte, „nicht nahe lag“, 

etwas. Der Totaleffect des Werkes, fo volllommen vorgeführt, 
wear herrlich. Die Befeitigung ver gewöhnlichen Canta— 
tenform wurde höchlich gebilligt und das gelungene Streben 
des Meifters, eine Darlegung der erregten Gefühle zu geben, 
anerkannt, wobei ermeffen wurbe, daß bie Darjtellung folder 
parallel laufenden mufilalifchen Bilder und Empfinbungen bie 

Kraft eines fehr denkenden Muſikers erforbere. Es wurde lobend 
hervorgehoben, baß er fich ber Malerei bes Schlachtgetobes, 
Kanonenknallen, Wimmern, Schreien ꝛc. enthalten und das 
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Ganze in dramatiſchen Sturmſchritt fiegend vorgehen laſſe.“) 
Je feiter ſich W.'s Entſchluß geftaltete, feine Brager Stel« 

lung, bie ihn in feiner Weile mehr förderte, aufzugeben, um fv 
mehr ſchienen die Brager feines Werthes inne zu werben. 
Unter allen ftanp der madere Liebich oben an, ber ihn mit 
Thränen in ben Augen fragte, ob das Gerücht wahr ſpreche. 
Auf WS Bejahung lag er ihm fo rührend in feiner biedern 
Werfe an, bazubleiben, dag W. nur mit großer Mühe bei 
feinem Entſchluſſe beharren konnte. Bielleiht würde er aud) 
ben unwiderſtehlichen Bitten bes werthen Mannes nachgegeben 
haben, wenn ihm nicht ein bei Öelegenheit des Wechfels bes 
Theater Bräfidenten an Liebich erlaflenes Reſcript mitge- 
theilt worben wäre, Das, bei Anerkennung jeiner Berbienfte, 
in eben jo überraſchender ala ſchmerzlicher Weife, Unzufrieden⸗ 
beit mit den Feiftungen ber Oper vom Jahr 1812 an, ausſprach.“ 
(Dan leje feine Darüber an Liebich erlaffene ganz vortreff- 
liche Dentſchrift S.510— 514.) „W. Fünbigte zu Oftern 1816 
förmlich den Dienft, dem er drei und ein halbes Jahr feiner 
beiten Lebenszeit gewidmet hatte, fchmerzlich bewegt beim Blid 
darauf, wie wenig ihn fein redliches Streben in den Augen berer, 
benen es geweiht war, geförbert hatte, Zum erften Male trat 
ihm bier eine Wahrheit nahe, an welche jeder Frittund Schritt ſei⸗ 
nes fünftigen Lebens eine fortdauernde Mahnung jein ſollte. Er 
lernie, wie Columbus vor ven Dummlöpfen in Salamanca, 
wie®alilei vor feinen Richtern, wiefeppler bei feinen Hunger, 
wie Stephenfon vor dem höhnenden Parlamente, daß zu 
allem Großen nicht blos ein Schöpfer, ſondern aud ein Be— 
greifer gehört, und bak zum Würbigen einer bedeutenden 
Idee, einer großen Leiftung, ein faft eben fo Huger Kopf nöthig 
fei, wie Der ihres großen Erzeugers felbft, und ein renlices 
Herz obenein, Es begann ſich daher hier ſchon das Prinzip in 
ibm zu entwideln, welches ihn fpäter, bei allen feinen ausge« 
zeichneten und treuen feiftungen als Hünftler und Beamter 
leitete und das er. oft in ben wenigen Worten ausſprach: „reife 
drei Mal in Dein Herz und ‚frage Dich, ob Du Recht thuſt, 
che Du einmal nad der Zufriedengeit Deiner Vorgeſetzten 
ſchielſt!“ Im April concertirte Hummel in Prag. W. jagt 
über benjelben: „Außerorventlihe Nettigfeit und geperltes 
Spiel und große Dauer find feine Vorzüge. Die Natur bes 
Anftruments bat er aber nicht flubirt. Mpugto jpielt er faft 
gar nicht, treibt fih in den gewöhnlichſten Clavier⸗Paſſagen 
berum und hütet ſich etwas zu wagen. Er hat Hecht, denn er 
blendet durch vie vielen Schnörkel und unaufhörlichen Läufer. 
Er ift ver ganze Repräfentant ver Wiener Spielart. Uebrigens 
ein guier, ſchlichter Kerl, ohne Prätenfion und Dünkel. Seine 
letzte Sompofitien, ein Septett, iſt wirklid; trefflich gearbeitet 
und meiftens auch glücklich und rund gedacht, beſonders Me⸗ 
nuett und Andante, Seine Concerie haben alten Schnitt und 
beißen nicht viel — — x.” 

Am 5. Juni 1816 verlieg W. Prag, um in Berlin feine 
Concerte zur Aufführung zu bringen. Trotz Brühl's Befilrwor⸗ 
tung war bafelbft Romberg angeftelliworben. „Es wird viel 
fach von gut unterridyteten Perſonen erzählt, daß gerade Die 
Sompofltionen von „Leyer und Schwert‘ und Die Ueberſen— 
bung der Sieges⸗Cantate, von ber er fo viel hoffte, dazu bei- 
getragen habe, feine Anftelung in preußiſchen Hofdienſten 

*) „Das Concert lieferte ihm 936 Gulden. Ueberbanpt zeichnete 
fi) das Sabr 1815 in W.'s Leben durch reich zufließende Einnahmen 
aus, deren er aA von circa 8000 Thaler ihm gejtattete, einen 
großen Theil feiner Stuttgarter Berpflicgtungen zu tilgen. Die lehig 
zu Iölfen war ihm im Februar 1816 vergönnt.“ 

ſchwieriger zu machen, ba befanntlich in der nächſten Umge- 
bung des Königs nichts weniger als die Tendenz herrſchte, Per- 
fünlichleiten, die burh That oder Wort Begeifterung fir das 
große Befreiungswerk gezeigt hatten, mit befonderem Wohl⸗ 
wollen auszuzeichnen, oder lie gar in bie Nähe des Thrones 
zu ziehen. Dem Könige felbit waren fie burdans nicht Iyın- 
pathiſch und Dies genügte vielleicht au Weber vor der Hand 
in Berlin unerwünſcht zu machen.“ Für feine Caroline er« 
langte er in Berlin ein ausgezeichnetes Gaftfpiel, aud; ſchreibt 
er: „— — Uebrigens gebt es mie bier fehr gut. Die Ach— 
tung unb Berehrung, bie ih von allen Seiten genieße, ıft 
wahrhaft groß und die Prager würben fi ſehr wundern, wenn 
fie fähen, wie man bier einen Künſtler ehrt, was manchmal 
fo weit geht, daß e8 in Berlegenbeit ſetzt. —" „Schon im 
Verlaufe der eriten Proben zur Santate gewann das Orcheſter 
eine jo hohe Dleinung von dem Werke, daß vie Mitglieder 
altentbalben Hol Bewunderung davon [praden, und Brühl 
nur mit Mühe den Zutritt der Muſiker und Senner beichrän- 
ken Eonnte, die daffelbe vor ber Aufführung in den Proben zu 
ftubiren wünſchten. Die Generalprobe am 17. Abends war 
ein vollftändiger Triumph; in jeder Pauſe ſtrömten die org» 
phäen ber Kunft und Kritik auf bie Bühne, um W. zu be 
glüdwünjden, und am Ende der Probe legten ſämmtliche 
Muſiker die Inſtrumente nieder, um in ben Upplaus ber Sän- 
ger und des Auditorium mit einzuſtimmen.“ W. berichtet an 
Caroline: „Die Duverture (von B. A. Weber) ging ftill« 
ſchweigend vorüber, nun famen aber bie Lieber *), die Spek⸗ 
tafel erregten, und der im Opernhauſe unerböcte Fall, daß 
Lützows wilde Jagd wiederholt werben mußte. Hierauf Die 
Cantate bie von dem großen trefflichen Orchefter und 8O—90 
Sängern**) herrlich ausgeführt wurde und ven größten En- 
thufiasnus erregte. Nach ver Schlaht, wo das God save 
the king eintritt, wollte der Jubel Fein Enve nehmen, Der 
König ſchickte fogleih den Grafen Brühl zu mir, um mir zu 
fagen, daß er außerordentlich ergriffen jei und das Wert noch⸗ 
mals zu bören wüuſche. Alles ſtärmte aufs Theater und ich 
wurde beinah erdrückt in Jubel und Dank von allen Seiten. —— 
„— — Geſtern erhielt id einen Brief von dem geſammten 
Chor⸗Perſonale, ver mich fehr freute und rührte. Aus Dank» 
barkeit und Achtung für meine Compofition thun fie fämmtlich 
auf ihr Donorar in meinem Concert Berziht, und fühlen fich 
aufs Schönite durch meine Zufrievenheit belohnt. — —“ 

Bon Berlin, wo ſich Brühl vergeblich abgemüht Hatte, 
W. auf feinen Wunſch den Zitel al „Hof- und Kammercom⸗ 
pofitene oder als „Capellmeiſter“ zu verfchaffen, reifte W. 
im Juli 1816 zu feiner Erholung nad Carlsbad. In Eom«- 

mieritz trafer bi Rochlitz mit Küſtner zuſammen, deſſen 
Anerbieten von 1500 Thlr. am Leipziger Theater er in Folge 
fejten Vorfatzes ausſchlug, nie wieder einer Privatunterneh« 
mung zu dienen. In Carlsbad begann der (wegen feines ed» 
ien, kiarblickenden Sinnes noch zu wenig gewürbigte) Inten« 
dont Graf Vitzthum mit W. die Unterhandlungen wegen 
ver Drespner Anftelung unn bot Alles auf, denfelben zu feffeln. 
Bitzthum war u. A. ber Meinung: „daß Sachſen jetzt mehr 
als je vie vielen ihm zu Gebote ſtehenden Hülfsmittel benutzen 
ſollte, um ſich immer mehr durch Ausbildung der Künſte und 
Wiſſenſchaften auszuzeichnen, da jede andere Art, ſich Ruhm 
und Auſehen zu verſchaffen, verloren für uns iſt. ꝛe.“ 

*) „Liltzows Iagb’’, „Sebet” und Schiwertlieb”, 
**) Die Milber-Dauptmann fang „bie Liebe“, ber Baſſiſt Fiſcher 

„zen Blauben“, ber Tenoriſt Sunide „bie Hoffnung“, 



In Prag traf W. die Berhältniffe in angebenber Ser- 
rüttung und Liebich auf dem Sterbelager, daber gelang es 
ihm kaum mehr in früherem Geiſte zu wirken, und die Gefin« 
nung bes Publicums gegen den jungen Dpernbirector, „ber 
offenbar bei feinem nahen Weggange pie Sache vernachläffige‘“, 
verkühlte merflih. Doc hatte er noch die Freude, Spohr's 
„Fauſt“ und den Eltern Mepyerbeer’s, deſſen „Abimelek“ 
gelungen vorzuführen. „Durchaus mujterhäft und für feine 
wahre Liebe zur Sache zeugend ift die Urt, wie er Die Ueber⸗ 
gabe ber Geſchäfte an feinen, ihm felbit unbefannten Nach- 
folger vorbereitete. Nicht genug, daß biefer Bllcher, Con⸗ 
tracte, Scenarien, Opern⸗Archiv und Sataloge über Decora- 
tionen, Requifiten zc, vollftändig und genau vorfinden fjollte, 
ſchrieb er auch für benjelben eine Anzahl Pläne und Bor- 
tchläge für neu einzuftubirende Opern, eine künſtleriſche Cha⸗ 
rakteriftif jedes einzelnen Bühnenmitglieds, der Chor-Einrich- 
tung, ber hauptſächlichſten Sapellmitgliever und eine ausführ- 
lihe BDarftelung des Organismus feiner ganzen, eben fo 
genial ala wirfjam angelegten, eben fo fern von allem zopfigen 
Büreaukratismus als von komddiantiſcher Liederlichkeit gehal- 
tenen Adminiſtration, nebſt einer Maſſe nüglicher Bemerkungen, 
die ji auf das Weſen des Brager Bublicums bezogen, nieber. 
Diefe Notizen gehen fo gemiffenhaft in pas Detail, daß er 
z. B. den Eigenthümer jeves Inftrumentes, das nicht ber Ber- 
waltung angehörte, aufführte. „Sein ganzes Perſonal ftanb 
am 7. Detober, mit Thränen in den Augen, um den Wagen, in 
ben er mit Lina Brandt, bie nadı Berlin zu den vereinbar⸗ 
ter Gaſtrollen ging und ihrer Mutter, nad Berlin abreifte, 
Der Eontraft zwifhen ver Aufnahme in Berlin und ber Ent- 
laflung in Brag war groß, Es gewährte W. eine eigene Ge- 
nugthuung, fih am Erftaunen Lina's über vie Ehrenbezeu« 
gungen und die Liebesbeweiſe zu weiden, die man ihm allent- 
halben entgegen bradte. Der unerwartete Glanz biejes 
Lichtes wirkte auf Lina, welche auf der Bühne wie in ber 
Geſellſchaft bald gleich gefeiert wurde, und auf deren Mutter 
enticheidend, und am 19. November 1816 fonnte WB. bei 
Lichtenftein feine Verlobung unter allgemeinem Jubel ver« 
kündigen. 

Indeſſen hatte bie Dresdner Angelegenheit keineswegs 
ſtillgeſtanden; Vitzthum's Bruder hatte dem Miniſter Ein- 
ſiedel ein für den König beſtimmtes Promemoria über bie 
Wichtigfeit, W. zugewinnen, überſandt; diefer aber erwiederte 
rundweg und wies baflelbe fühl zurück, da die ganze Angelegenheit 
der deutſchen Oper zu unreif fei, als daß man ſchon an ſolche 
Anſtellungen denken könne.“ Später erhielt Vitzthum, als 
er den Gehalt des „Muſikdirectors“ mit 1500 Thalern gleich 
ben an der italienijhen Oper aufgelegt hatte, den Auftrag 
„ein wohlfeileres Subject” ausfindig zu maden Natürlich 
fand ſich bald ein foiches, geringere Auſprüche machendes „Sub⸗ 
jeet“ in einem gewiſſen Sutor. Dies wiberftanb aber bem 
wadern Bitzthum; er erftattete einen neuen energiſchen Bor- 
irag, in dem er bie Hoffnung ausſprach W. mit 1200 Thalern 
zu gewinnen, und fo fonnte benn Graf Einſiedel „dem An— 
bringen nicht mehr widerftehen, den Componiften ver lieber 
und ber Santate, die einen Sieg feierte, an dem Sachſen fo gar 
keinen Antheil hatte, anzuftellen und am 20. December gelangte 
bag vom 14. batirte Königl, Reſeript in Bitzthum's Hände, 
pas feinen Sapell-Etat, in dem W.'s Gehalt nur aus Verſehen 
mit 1500 Thalern ftehen blieb, in allen Stüden genehmigte,“ 
Bitzthum beeilte ſich diefen Punct durch ein Protocol zu cou⸗ 
ftatiren, vdermochte W. zum Weihnachtsfeſte 1836 Das endliche Ge⸗ 
lingen feiner redlichen Bemühungen mitzutheilen und that Dies 
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unter ber „Berfiderung, daß er das Gelingen feiner Beſtre— 
bungen unter Die wichtigjten und angenehmiten Erfolge in feinem 
neuen Wirfungsfreife rechne.” Zu gleicher Zeit traf für 
Wiomung ber@antateeinloftbarer Ringvom König von Han— 
nover und eine prachtvolle Zabatiere vom König von Bay— 
ern ein. „Segen feine Gewohnheit hatte W,, fonderbarer Weife, 
bie Drespener Angelegenheit forgfam vor feiner Braut geheim 
gehalten, aber ganz im feiner Form zu denken und zu fühlen, 
verfündigte er ihr ihrer beider Glück mit liebenswürdigem Hu— 
mor, amSchluſſe eines abjihtlich nichtsſagenden, fühlen Briefes 
nur durch Bezeichnung der Adreſſe, die fie ihrem nächſten Briefe 
zu geben hätte: „An den Königl. Sächf. Capellmeifter Herrn 
Carl Maria v. Weber. — 

Htermit ſchließt Der erſte Band, ver befonbers it Folge 
von W.'s ewig wechfelnden Aufenthalte uns ſchon an fich einen 
reichen, namentlich für den Eulturhiftorifer jener Zeit unfchäg- 
bar wertbuollen Einblid in die bamaligen Mufil- und Kunſtzu⸗ 
ftände giebt. Den zweiten Band diefes, bis auf manche Mit- 
theilungen von zu untergeorpnetem Intereffe und bis auf zuwei⸗ 
len zu wechfelndes Durdeinanderfchieben ver Facta, ebeufo 
verbienftvollen als feifelnden Werkes, fehen wir daher mit 
begründeten Erwartungen entgegen. | 

Hermann Zopff. 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Das fünfte und ſechſte Abonnementeoncert im Saale 

bed Gewandhauſes am 3. und 10. November wielen noch vortbeilbafter 
bie künſtleriſche Rührigkeit aus, welche in ber begonnenen Saifon ſich 
bemerkbar macht. Der erfle ber genannten Abenbe brachte ein finnig 

und paffenb zufammengeftelltes Programm. Weil dieſes Concert gleich“ 
zeitig als Borfeter bed Todestages Felix Mendels ſohn's zu gelten 
hatte, jo war bie Muſik zu Racine’s „Atbalia ale Hauptglanzpunct 
biefer Aufführung angelegt. Den erften, zu biefer mufttalifchen Heka⸗ 
tombe vorbereitenden, Eheil bildeten: ein tonmächtiges Fugenwerk von 
S. Bach, ber Ehor und Choral „Bleib bei uns, denn es will Abenb 
werben- und bie flieblichfte Perle ber Mozart'ſchen Symphonien in 
Gmoll, Ehor- und Orchefterleiftungen bes Abends waren vortreff- 
lich, und nur gegen das Enbe ber „Athalia« Hin, namentfich im Mels⸗ 
bram (mäbrenb ber Kampffeene) traten ein paar Heine Schwantungen 
ein, Die Barfenpartie führte ein junger Muſiker aus Berlin, Hr. 

Liebig, recht brav aus. Die Soli befanden fih in ben Händen: er- 
jter Sopran, ber frau Auliane Fliuſch, zweiter Sopran, bes Frl. 
Scheuerlein unb Alt, des Frl. Hinfel. Am Meiften und nahezu 
volllommen befriebigte uns Die erfie Dame, beren, wenn auch nicht 
ganz genilgend ftarkes, fo noch ſympathiſches Organ unb Hurchgeiftete 
Anffeffung und Wiedergabe ber Partie (namentlich in ben beclamatori» 
ſchen Stellen) ben funbgegebenen, allgemeinen Beifall in ber That ver- 
biente. Schon bebeutend ſchwächer nach beiden Seiten hin erwies ſich Frl. 
Hinkel. Fr. Scheuerlein, eine noch fehr unreife Schillerin bes 
Conſervatoriums tritt, unferer Anficht nach, noch viel zu früh im Die 
Deffentlichfeit heraus, ba fie fogar ben Eiementgranferberungen bes 
Geſanges nicht zu entiprechen vermag. Das verbindende Gedicht zu 
biefer Muſit (von Ed. Devrient) fprad Hr. Hanifch (vom hiefigen 
Stadttheater) leider! nicht befler und nicht entiprechenber als fein 
Bortrag im vorigen Sabre zur Egmont⸗Muſik geweſen. — 

Im fehlen Abonnementconcert gelangten, außerber& 5 e- 

rubini’ichen Abencerragen-Duverture und ber „Eroica”, noch zwei 
Novitäten zu Gehör. Die erfie berfeiben beftand aus einem Pianoforte» 
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Concert von 3. Roſenhain, ber ben Elavierpart ſelbſt, wenn auch 
nicht in der mobern prägnanten Weiſe, jo doch in höchſt achtungsmer« 

ther Meife , mit Geift und Geſchmack ausführte. Demſelben Stand» 

puncte der Schule entiprach aud fein Wert, welches von techniſchem 

Wiſſen und Können mehr als von beionberer Originafutät Kunde giebt, 

jebod im Ganzen recht beifällig aufgenommen wurbe. — Einen unter 
warteten, beionbers erfreulichen Einbrud machte auf uns bie zweite 

Hooität: „Kauft“, muſikaliſches Eharakterbilb von Anton Rubin« 
flein. Der Somponift, der bisher bekanntlich Mendelsſohn'ſchen 
Bahnen überwiegend folgte, zeigt in dieſem Werle eine entſchiebene 
Dinneigung zu dem Vorbilde Liſzus. Sein Charalterbild ıft durchaus 
Programm⸗Muſik dem Inhalte nach, ſowie feine Form bie ber ſympho⸗ 
niſchen Dichtung. Wir halten dieſes Wert für das Schönſte, Gehalt⸗ 

vollſte son Allem, was Rubinſtein bis heute gu Tage gefördert bat. 
— Der Erfolg, welchen daſſelbe erzielte, darf wol als ein ſehr beifälliger 
bezeichnet werden. — 

Ueber ben Programmen der Cuterpe-Concerte ſcheint immer 
noch ein nicht zu günſtiger Stern zu walten. Tretz des reichlichen und 
glücklichen Materials, welches ben Hauptfond bes zweiten Concerts 
am 8. November bildete, wies das Programm deſſelben fo manche Schat⸗ 
tenſeiten aus. Eine Jubelouverture von Joachim Rafh, über bie bes 
kannte engliſche Kenigshymne, eröffnete als Novität in ganz würdiger 
Weiſe ben Abend. Ebenfo fand derſelbe feinen vortrefflichen Abſchluß in 
der Dioll⸗Symphonie von R. Schumann. Auch die Vorträge ber ung 

ſchon vem vorigen Winter her werth und liebgewordenen jugendlichen 
Piamiſtin, Fri. March Krebs, konnten nicht anders als ſehr anziehend 
wirlen. Dennoch aber Tonnen wir nur bedauern, daß bie Heine Künſtlerin 
zu ihrem Hanptvorlrage das zu Anfang biejes Jahres ſchon einmal vor» 
geführte G moll-Koncert von Mendbelsjohn gewählt hatte, Außerdem 

brachte das Programm noch die ſchwungvolle, brillante Paraphraſe bes 
Quartetts aus „Migoletto“ von Liſzt, eine Fuge in Ebur von Häu— 
bei nud eme nur auf Birtuofenefiecte bafirte, ſonſt aber tubaltsloje 
Kompolitisn ven Wallace „La rapidits“ betitelt. Frl. Mary 

Krebs bar im Verlaufe bes ſchwindenden Jahres durch ihre Reifen 
und vielen öffentlichen Vorträge bebeutenb nicht mtr an techniſcher 
Kunfiferiigleit, jonbern verzüglih auch an geifliger Auffaffung und 
jelbftänbiger Wiedergabe gewonnen. Der mohlverbiente Beifall, ben 

fie erzielte, war eim allgemein enthuſiaſtiſcher, und nach jeber einzelnen 

Nummer ben zwei⸗ bis dreimaligem, ſtürmiſchem Hervorrufe begleitet. 
Die jugenbliche Künſtlerin bezeugte ihren Dank für ſolche Auszeichnung, 

indem fie noch ale Zugabe bas Thalber gſche „Homme sweet home‘ 
vorirug. — Zwiichen ben Pianfortefoh trat ber als Poſaunenvirtuos 

rühmlichſt bekannie Sr. Rabich mit dem Toncerlino von Ferd. David 
und einer von Jul. Stern arrangirien Arie aus ‚„„Lucia di Lemmer- 
moor" auf, Obſchen wir ber außerorbentlichen technifchen Kunſtfertigkeit 

Su. Nabich's diefelbe Anerleunung zollen, tie fi) auch ſeitens ber 
Hörerſchaft durch beifällige Aufnahme kund gab, halten wir dennoch bie 

Sole-Rerjührung folder Inftramente in Concerten ernfler Zendenz nicht 

am Blate, fo lange das Mepertoir berjeiben nicht einer höheren Runft« 

richtung, als bem bloßen Birtuefenuchum zugewandt fi findet. Insber 

ſondere ſtellte fich ber Wechiel son Pianoforter und Poſaunenvorträgen «als 
von nicht angenehmer Wirkung heraus. — Tie Leiſtungen bes Srchefterg 
waren Diesmal aller Achtung werih; beſenders ſchwungvoll ging bie 

Schumann'jche Sympbenie — Die Raff'ſche Compoſitien wurde vom 
Publicum mit Beifall aufgenemmen. Sie iſt im Ganzen wirlungsreich, 

ſehr geichieft ausgearbeitet und glanzvoll infirumentirt, leidet aber, kei 
nicht beroorftechenber Erfinduug, auch beſenders an übermäßiger Aus 

dehnung bes Schlußſatzes. — 
Endlich bat auch hier ber vieirenemmirte News Poıler Theater⸗ 

director B. Ullmanı mit ber im jüngfter Seit fo gioßes Anffchen 

erregenten Sungerin, Fri. Carlotta Batti, ben 69. Bieurtenp 6 

und Jaell und einem neuem virtuoſen Talente, bem Violoncelliſten 

Julius Steffens (and St. Petersburg) im Saale bes Gewandhauſes 
brei angerorbentlich zahlreich beſuchte Goncerte am 11., 14 und 15. No: 

vember gegeben. An größeren Juftrumentalmerfen famen zu Gehör: bie 
Kreutzer⸗Sonate unb bie in Sedur von Beethoven und das Cmoll⸗ 
Zrio von Mendelsſohn. Außerdem wurben ver ben betreffenden 

Herren noch Sofeftüde, zumeift Salenpiecen verſchiedenen Inhalts und 
Gehalts vorgetragen. Sp namentiih für Piansforte: Variationen von 

Händel, ein Allegro von Kirnberger, Zranicriptionen von Liſzt 
(Zanubäufer-Darid;), und Saell („Home sweet Home“, aus „Ding“ 

rah“, aus „Zannbäufer“) und zwei Bhantalien bes Letzteren (‚Le Syl- 
phide‘‘ unb „Au bord de l’Arno’; für Violine nur Kompofitionen 

von Vieurtems (unter welchen uns feine „Introduction et Rondo‘, 

‚„‚Fantaisie appassione-"‘, und Polonaiſe am beiten gefielen); fir Bio⸗ 
loncell ſchließlich; von Goltermann ein Goncent, von Rontberg ein 

Adagio und eine Bhantafte Über ſchwediſche Lieber und nen Piatti eim 
Baſchlyrentanz (9). Die HH. Birurtemps und FJaeli (bejonders Te» 

terer) bewährten ihren Ruhm als Künſtler nach allen Seiten hin, und erndte⸗ 

ten rauſchenden Beifall und wieberholten Hervorruf von Seite Der, bei dieſer 

Belegeuheit freilich ausnahmsweiſe aus verichiebeniten Elementen befteben« 

ben, theilweile ſogar pon auswrts berbeigeftröniten Zuhörerſchaft. Auch Hr. 

Steffens, welcher fi in Leipzig zum zweiten Male vorführte, erzielte 
einen ähnlichen ſehr beifälligen Erfolg, deſſen ber junge Künſtler durch 

feine fchöne, elegante Technit und feine mit Geiſt und Seele ausgeführten 
Vorträge fich volllommen würdig erwies. — Was Krk. Karlotta Patti 
betrifit, jo glauben wir, ſowol wegen ihrer phänomenalen Stellung in ber 

Sängeriwelt, als auch in Betracht ber fo vielfachen und Dabei jo verjchie- 

benen, oft heterogenſten, bier entbultojtifchen, bort berabjebenben, ſelten 
jedoch bie richtige Mitte treffenden Berichte, berjelben eine etwas ein⸗ 
gebenbere Beſprechung wibnten zu müſſen. Hiefige Blätter betonen als 

porzliglichjies Moment ber Erfolge Frl. Patti's beren außerorbentiiche 

Schönheit und Grazie, mit welchen auch ftets eine gewiße Art zuläßlicher, 
weil naturgemäß-mweiblicher, und deshalb einnehmender Coquetterie in der 
änßeren Erfcheinung verbunden tft. Indem wir bies einestbeils zugeben, 
glauben wir aber ben unwilltürlih bezaubernden Eindruck, weichen bie 

genannte Sängerin auf das Geſammtpublicum berporbringt im einem 
zweiten, uns bei weiten wichtiger jdheinenben Momente fuchen zu blrfen. 
Dies iſt bie völlige Hingabe an ven Geſang als jolchen, das Singen, jo 
zu jagen, mit ganzer Seele, welches aus jeber Rote der Stalienerin une 
entgegentrat, und deſſen ſelbſt bie Borzüiglichiten ber deutſchen Sängerin« 
nen, {mit nur wenigen, jebr wenigen Ausnahmen vielleicht) entbehren. 

Beide — bie beutiche, wie bie itaftenijche Künſtlerinnen — willen ganz 

wol, ob und bis zu welchem Graͤde fie reizend ſind und reizend fingen, 
aber bie Erftere pflegt gewöhnlich auch merken zu laflen, daß fie es wei, 
fie thut ſpröde mit Schönheit und Sejang unb wirb badurd; mehr oder 
minder manieritt, während die Süblänberin frei und irant Geſang und 
Schönheit durch ſich felbſt zur vollſten Geltung fommen läßt. Nimmt 
man dazu das leichter und doch auch glühender wallenbe Blut ber Letz⸗ 

teren, bemzufolge durch ben mehr aus bem Naturell als aus bem Ber 
fänbniffe, mehr aus Inſtinct, als aus bewußtem Erfaflen hervorſtrömen⸗ 
ben Geſang alle Nerven bes Körpers mit in Vibration gerathen, ſo wirb 
men gar leicht fih Das Packende, Zündende italieniſcher Sängerinnen 
erflären fönnen. Und barin, mehr vielleicht als im ihrer Schönheit und 

in ber phänomenalen, natilrlichen Gefaugsbegabung Frl. CTarlotta 
Pattis, jcheint der hauptſächlichſte Zauber derfeiben zu liegen. Das 
britte Moment endlich fchlieft die vou Allen anerkanuten ganz außer 
gewöhnlichen Stimmmittel ber genannten Rünfllerin in fih: bie wunder⸗ 

bare Reinheit ber augeſchlagenen Zöne, bie fabelbafte Höhe und Stärle 
ihres Faljettregifterd, jo wie bie angeborene ungemein leichte Kehlfertige 
fit, mit welcher fie vie Ichwierigften Staccaropafjagen, Triller und us 

fer hervorbringt. Diefe Art des Selanges führt fie im ber That zum Gre 
ftaunen, ja mitunter ſelbſt künſtleriſch zum Bewundern aus. Man bar 
ferner bie Frage aufgeworfen, ob es möglich jein könne, alle jene gefang- 



fihen Kumſtfrücke ohne ſchulgerechte Anleitung erecutiren zu können? Wir 

bejaben diefe Frage unbedingt. Es iſt möglid, ja fogar wahrjcheinlich, 

daß jene Staccato®, Käufer und Triller dr Singerin Durch geſchick— 

tes und geſchmackvolles Borſpielen auf einem Jaſtrumente 

einſtudirt worben find, (Frl. Patti if ſelbſt eine tüchtige Praniftn), 

wozu, bei ber eminenten Begabung berfelben wol nicht viel Zeit 

und Mühe anzawenden nöthig war, aber eigentliche Schule, d. b. fun 

bamentale, folgerechte Ausbitvung "ihrer Stimmmittel bat fie nicht 

gmeffen, das beweiſen bie afııten Accente, welche zum siteren, na⸗ 

mentlich beiden Tönen bes Bruftregifters, hörbar werden; das beweiſt Die 

Ilngleichheit biejer Zöne, die nicht ebenmäßizen Läufer, und überh zupt jo 

mancherlei gefangliche Unebenheiten, bie dem Laien mehr ober minder un⸗ 

merlbar bleiben, und welche, um fie näher audeinanderzuſetzen, unferen 

Bericht zu einer Abhandiung anwachſen laffen büriten. Endigen wir aljo 

unfer Referat mit ber Erllärung, daß, wenn Fe, Patti auch eine nicht 

eigentlich gefchufte Sängerin if, fie dennoch fo reichen, natütliches Mas 

teriol und angeborene freie Vortragsmanier beitgt, daß manche geidh.ılte 

Künftlerik fie darum beneiden fanır, und baß fie demzufolge joiche Compoſi⸗ 

tionen, Die ibrer Begabung zufagen, wie 3. 8. Auber's Lachariette and 

„Manon Lescaut“ oder Aſchers „La Danza‘ ſogar fünftieriſch voll⸗ 

endet vortrůgt. 
Am 2. November eröffnete Hr. Hofrath Dr, Oswald Marbach 

im Saale bes Konfernatsriums, vor einer zablreihen Zuhörerſchaft, 

einen Chelus bramaturgifcher Boriejungen. Da das von bem 

längſt als geiflreicher und gewandter Rebner belannten Bortragenben 
zu behandelnde Theme von ben Forberungen theatraler Kunſt und 

oon ben Aniprlichen, bie ber gebifbete Meiſt an baffelbe au erheben ber 

rechtigt ift, auch für das muſikalifche Publicum viel Beherzigenswerthes 

enthält, ſo glauben wir ben Zwecken d. Bl. zu entfprechen, wenn wir 

unferen Leſern über dieſe Borträge Mittheilungen geben. — In ber eriten 

Borlefung behandelte Hr. Marbach bie verjchiebenen Gebiete bes geifli» 
gen lebens ber Menſchheit. Er ſchied dieſelben in zwei Hauptabtheilungen, 

son Denen bie Eine bie aus ber Nothwendigkeit zufolge göttlicher Ur- 

geſetze entipringenden Richtungen ber Wirkſamkeit bes menfchlichen 
Geiftes umfaft, wogegen bie Anbere biejenigen in ſich ſchließt, welche 
auf ber uns inne wohnenden Willensfreibeit bafiren. Aus jenen ba- 

ben fih der Staat, die Kirche und die Induftrie, aus biefen die Wiſ⸗ 

tenichaft, pie Rechtspflege und Die Kunft entwidelt. — Alle bie Gebiete 
"menschlicher Geiftesregung fleben, in naber, ja nächſter Beziehung zu 

einander, — fie alle haben ein gemeinfaıneg Ziel: das Göttlich⸗Schöne 

und Wahre im Menſchen zur höchflen Geltung zu bringen, alfe ven 

Menſchen zu erheben, zu verebein. Aber wenn fie hiermit auch Die 

höchſte Doralität bezwecken, fo iſt es dennoch ein Irrthum, biefe Mani⸗ 
feftationen der menſchlichen Schöpferkraft als abitract moraliſche An- 

ftalten anfehen zu wollen: den Staat jo wenig wie bie Wiffenfchaft, 
bie Kirche und bie Imbufirte nit mehr als die Mechtöpflege und bie 

Kunf, Aus biefen Grunde ift es benn auf falfch, das Theater — 

einen ber manigfaltigen Tempel ber Kunſt — als ein Inflitut zu be⸗ 
trachten, welches bireet nur moralische Zwecke zu verfolgen babe. Noch 
unpaflenberaberift es, diefe Aunſtanſtalt ven Bergnilgungstocaten gleich- 
ftellen gu wollen, und wie Diefe, unter ben Bann und bie Auflicht der Po⸗ 
lizeibehörde zu fellen, während fe offenbar doch nur berjelben Juris⸗ 

biction unterliegen müffe, welche bie Berpflichtung bat, bie Kunft und bie 
Wiſſenſchaft im Allgemeinen zu pflegen und zu leiten. Wie bie übrigen 
Inſtitute der Willenfchaft und ber Kunſt bat auch bie Bühne nur bie 

Vereblung dead Geſchmacks, Demzufolge aber auch des Geiſtes und nur 
ale Enb-Refultat die Erhebung ber Gefinnung oder ber Moralicät 
aum Ziele. Dadurch, baf man das Theater als Direct wirkendes 

morafifches Beſſerungsmittel ſich Dachte, kam bie Romantik, Das iveal 
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fein joffenbe, ber Wirklichkeit frembe Sich-Beboren ber bramatifchen 
Borfie zur Welt, welches alles Gute und Schöne im Menfchen nur 

zu verjenfeitigen ſtrebte, zu Etwas nur Anbeutborem, Unausſprech⸗ 

lichem machte. Andererſeits wieberum Bat bie Anſicht, daß bie Bühne 
einzig und allein das Vergnügen und die Bequemlichkeit des Publi⸗ 
eums Beriidiihtigen ſolle, die theatrale Kunſt in ben Schmutz bes 
gröbſten Sinnenkitzels herabgezogen. Beiden Ertremen entgegen zu 
treten, muß das Ziel ſein, wornach die beginnende Regeneration ber 
ächt elafſiſchen Kunſt zu ſtreben hat, bamit bie Lehttere wieder fähig 
werde, bus Göttliche, Ewig⸗Schöne und Emig- Wahre zu verdieſſeitigen, 
es aus bem eigenen, wirklichen Sein und Leben bes Menſchen hervor⸗ 
lenchten zu Taffen. Damit glauben wir die Hauptmomente ber erften 
Borlefung des Hrn. Dr. Marbach gekennzeichnet zu haben. Auch 
über ben ferneren Verlauf biefer intereffanten Vorträge behalten wir 
uns vor, von Zeit zu Zeit weitere Meferate zu bringen. — 

N... 
Am 23. November veranfaltete Hr. Nabich, befanntlich Poſau—⸗ 

nenvirtuos erften Ranges, unter Mitwirkung ber 59. R. Grebe, 
Leipholz und bes Pauliner Geſangvereins ein &oncert, in dem 
wir vor Allem Selegenheit hatten bie Bebeutung unb Leiſtungsfähigkeit 
ber Poſaune recht zu wlirbigen. Hr. Nab ich beherricht fein Inſtrument 
mit Sicherheit und verſleht es, bie glänzende, weſentlich virtuofenbafte 
Seite befjeiben jowol, wie bie Fähigkeit in weichem, feelensollem Aus- 
druck yur Geltung zu bringen. Er trug vor: I) Souvenir de Bellini, 
2) Concertino von &. David und 3) Auf Flügeln Des Sefanged“ von 
Mendelsſohn. Sır bererften Nummer namentlich wußte er ein Pia- 
niffimo beroorzubringen, welches beim Bublicum Senfation hervorrief. 
Seine Peiftungen waren jümmtlih von wohlverdientem Beifall begfei« 
tet, Neben ben Hrn. Eoncertgeber traten bie Übrigen Mitwirkenden 
mehr oder weniger in Schatten. Bei Hrn. Grebe, ber eine Arie aus 
„Hans Heiling“ von Marſchner („An jenem Tag“), „Die fotosblume* 
von F. Lachner (bei welchen letzteren beiläufig bie Reminiscenz an 
ein bairiſches Volkslieb ſtörte) und »Wanderlied⸗ von Schumann zu 
Gehör brachte, vermißten wir Tiefe ber Auffaſſung, refp. dramatiſches 
Colorit, ſowie Glut der Empfindung. Hr. Leipholz, der ihn begleitete, 
ipielte feinen Glavierpart ziemlich handwerksmäßig herunter, Die 
Borträge bes Pauliner Geſangvereins wurben im Ganzen friſch 
unb präci® ausgeführt, 

Am 14, November fanb im großen Saale ver Buchhändlerbörſe 
die Hauptpräfung des Muftt-Iuftituts won H. Keßler ſtatt. Dies- 
mal waren es unfere mißtrauiſchen Erwartungen, bie wir durch bie 
Wirklichteit des uns Gebotenen „weit übertroffen“ fanden. Einen fo 
gelinben Maßſtab man auch bei berartigen Probuctionen an bie ein- 
zeinen Leiſtungen legen muß, jo war doch Hier alle Nachſicht nicht im 
Sıanbe in uns bas jchließliche Gefllhlder Befriebigung auflommen zu 
kaffen und ung zu einem anerfennenden Urtheil zu vermögen. Der 
Geſammteindruchk konnte uns fomit keine günftige Meinung beibringen 
von ber Tüchtigkeit und ben praktiſchen Erfolgen bes Inſtituts. Die 
Inſtrumentalvorträge trugen u ſehr ben &haralter bes für ben Augen- 
blick Einſtudirten und fießen bie einfeitige Richtung auf Ausbildung 
ber äußeren Technik erkennen. Die Geiangvorträge entgegen; fi 
aller Kritit uud wenn es auch nah H. Keßlers Erflärung nicht im 
im Zwedce des Fuftituts liegt, Koncertfängerinnen beranzubilben, fo 
verlangen wir doch relativ tüchtige Reiftungen. Das beziehentlich Beſte 
wurde in ben beiben Erios von Beethoven (Bhur) und Mendels⸗ 
john (Tmoll gegeben, wobei fih indeß Violine nud Bioloncell allzu 
Discret nerbielten. St, 

Paris, den 5. November. 
Während bei Ihnen die Concertſaiſon ſchon in voller Blüthe ſteht 

(eigentlich ein nicht ganz paffendes Bild, benn fie fpringt, wie Minerba 
aus ben Haupte Jupiters, fertig aus bem Schoße ber legten Neßwoche 
hervor) milffen wir ung noch drei Monate gedulben, um dann in ben 
Monaten Februar, Deäry und April bie aufgeſtaute Fluth der Koncerte 
auf ein Mal über uns hereinbrechen zu laffen. Der Grund davon liegt 
einmal in ber leidigen Gewohnheit, dann aber auch in miteriellen 
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Hinderniffen; vor allem mangelt e8 an geeigneten Goncertlocalen. 

Der Saal bes Conſervatoire ift nur beſonders Beginftigten, und auch 

biefen nur nach Beflegung unendlicher Schwierigleiten zugänglich, ber 

Circus Napoleon ift außer aller Frage, denn welchem Sterblichen bürfte 

e3 ſobald gelingen viertaufenb Zuhörer um fich zu verſammeln, wie 

Baspeloup in feinen Volldconcerten anjebem Sonntegnachmittag ? 

So bleiben bie Säte unferer brei großen Glapierfabrilen Erard, 

Pteyel und Herz, und bieje werben durch ben Geſchäftsbetrieb berart 

in Anipru genommen, das es ihren Beſitzern nur mit Mühe gelingt, 

fie filr bie oben erwähnten drei Monate zur Dispofitton ber Eoncertge- 

ber zu ftellen, 
Seit vorigen Jahr if übrigens ber Her z'ſche Saal ſchon im No⸗ 

venber ausgeräumt worben, unb bie Herren Lamoureur unb 

Nignault haben ihn zu ihren populairen Quartettfoirsen benutzt, 

ein Internehmen, welches im vorigen Winter mit mäßigen Erfolge be 

gonnen, auch bies Jahr fortgefegt werben ſoll, unb fiber befien Wie- 

bereröfinung ih Ihnen wol in meinem nähflen Brief berichten kaun. 
Was einfiweilen Aber die fommenbe Satjon gelprochen und ger 

fchrieben wirb — Joahim’s Auftreten im Gonfervatoire, ein von ben 
biefigen Dinfitkreifen mit Ungedulb erwartetes Ereignif —, ſechs phil» 

harmonische Concerte unter Kelicien David's Direction, im beren 

Programmen Schumann, Gadennd Lachner figuriven — eine Auf⸗ 

führungvon Tifgt's „Braner Meſſe“ —, alles bas ſind in ber Luft ſchwe⸗ 

bende Serlichte, die heute enifteben, morgen dementirt werben, und als 

guter Barijer will auch ich bie Entmidelung ber Dinge in Geduld ab» 

warten und mich einſtweilen an unferen vier Öperntbeatern für bie feh⸗ 

enden Soncerte zu entfhäbigen juchen. 

Billiger Weiſe beginne ich meine Umſchau mit einem Blick auf 

bie erfte Igrifche Scene Frankreichs, bie Oper in ber rue Lepelletier, 

wo amt 4. dieſes Monats das zweite Dubenb ber Aufführungen von 

Mermet's „Roland in Roncevaug” in Angriff genommen wurbe, 

Da bie fpäteren Dubenbe gemeiniglich Thon Spuren von Gelang⸗ 

weiltheit unb gebanftenlofer Routine feiten® ber Darfteller verratben, 
fo war es mir lieb zu dieſer Borfiellung noch einen Plag in bem aus» 
verlauften Haufe erfämpft zu baben, unb meine Erwertungen auf eine 

lebendige, virtuofe Darſtellung wurden wirflid nicht getäufcht. Anders 
ging e8 mir mit der Mermerichen Mufil, bie meinen Hoffnungen 
nicht entfernt entſprochen hat. Ih will nicht mit bem Publicum rech« 

ten, welches mit Andacht zubörte, fiellenmweije ſogar, 3. B. nach dem 
&bor: ‚‚Portez 4 l’empereur notre cri vainqueur“ feine Scheu vor 
Claqueur⸗ Functionen überwindend, eifrig applaubirte. Unbegreif⸗— 
lich aber iſt mir das Entzücken ber hieſigen Kritik, bie bei jeber Beſpre⸗ 
chung bes Werkes neuen Lobes voll iſt und nicht genug von ber Genia⸗ 
litãt, Originalität und Erfindung des Componiſten zu ſagen weiß. Nun 
it aber die Armuth ber muſilaliſchen Erfindung eine fo nollftänbige, 
daß bie Porziige bes Werkes, intereffante Haudlung, bramatifch wirk⸗ 
fame Situatienen, wolklingende, fließende Berfe, beſonders die aus 
Einheit bes Dichters unb Muſiters berrübrende Cinheit des Textes 
und ber Diufit uicht für jenen Mangel entichäbigen Yönnen. Wie ber 
gefangliche Theil ber Oper von genauer Kenntniß der Stimmen zeugt, 
fo läßt auch bie Behandlung bes Orcheſters ben erfahrenen Muſiker 

ertennen; auch bier aber ver ſucht Mermet nie fiber bas Gemeingut 

binauszugeben. Bon einigen mufitalifchen Werth ift die Ballettmufit, 
wie es Überhaupt im „Rolanb‘‘fo wenig wie in einer anderen neufran«- 
zöftfchen Oper au ben beliebten Quadrillenmotiven mangelt, Ich babe 
Ihnen hiermit fur, den Eindruck geigilbert, den ich von dem Werke 

hatte, welches heute in Paris en vogue ift; eine Analpfe ber Oper 
würbe etwas poat festum fommen, da ber biefige Erfolg berfeiben fti⸗ 
nen flarten Wiederhall in der beutichen Preſſe gefunden hat, unb es 

dort an genauen Berichten feiner Seit nicht gemangelt har. Es bleibt 
mir nur übrig, der trefitihen Infcenirung unb ber Künſtler zu geben» 
Ien, beren Bemühungen das Werk jeinen Erfolg großentheils zu banken 

a 

bat: Gueymard — Roland, etwas ungeſchlacht in Spiel und Ge- 
fang, für dieſe Rolle indeß ſehr geeignet; Caza ur — Garnelon, 
Belval — Turrin, Sonnalfeur — Emir von Saragofla, drei 
Prachtbafſe, von benen nur ber leßtere nicht freik von Jutonations⸗ 

finden war, Borzüglich waren bie Damenrollen beſetzt burd Madame 
Bueymarb (Albe, Rolands Geliebte) und Frl. De Macfen(Satba, 
Tochter des Emirs) zwei eminente Geſangsvirtuoſinnen, burchaus 
heimiſch auf ber Bühne, Frl. de Maeſen außerdem tm Befig einer 
jeltenen Stimme; enblih ermähne ich bed allerliebften Pagen, Fri. 
Frl. Levielly. 

Nächſtens Einiges Über bie fomifche Oper, bas italienifche unb Das 
price Theater, — boffentlih Erquickliches. 

Lifzt's leider nur kurze Anweienbeit bier bat viele Jungen nnd 
Kebern in Bewegung geſetzt; bie Wenigen, bie fo glüdlich waren, den 
Meifter zu fehen und au ſprechen, vollends fpielen zu hören, find voll bes 
Einbrude. Die Vebrigen vertröften fih auf fein Wieberfsunnen im 
Frühjahr und vertreiben fih bie Zeit mit mehr ober minder phautaſtiſch 

gefärbten Berichten fiber fein römifches Privatieben, wie ih vu. A. 
einen in ber Illuſtration gefunden babe. Hoffentlich bleibt Die verhei⸗ 

ßene Aufführung ber „Graner Diefier kein frommer Wunſch, und ift 
einmal ber Anfang gemacht, fo werben nach und nach aud bie übrigen 

Merle Tifzt’s bier Terrain finden. 2. 
Stuttgert. 

K. Sie erhalten hiermit ben erften Bericht Über Die Eoncerte un» 
jerer Winterſaiſon. Es find beren nur etwa vierzig in Ausfit: zehn 
ber fgl. Sofcapelle, vier Pruckner'ſche und vier Speidel'ſche 
Sotröen, bier Singerjhe Quartettabende, vier Concerte bed Orche⸗ 

flervereins, zwei bes Bereins für claffifhe Kirchenmuſik, 
dazu bie@ingelconcerte verfchtebener Künfler. Zu dieſen öffentlihen 

Aufführungen fommen nun aber noch jene in geichloffenen reifen, wie 
bie Freitagsabenbe umjerer Muſilſchule unb bie Probuctionex bes 
Singvereind, weiche fih trotz ihrer nicht minder fünftleriichen Ten- 

benz ihres privaten Charakters wegen doch einer regelmähigen Zffent- 
lichen Notiznahme entziehen. In Aufftellung ber Programme macht fich 
bis jetzt fat durchgehends das lobenswerthe Beftreben geltend, eben 
anerkannt Claſſiſchem auch Neueftes, eben längft Liebgewonnenem auch 
Seltenes ober nie Gehörtes zu geben, unb bie Eoncertgeber wetteifern 
barin, nihtnur Bad, Beethoven, Schubert und Chopin, fon- 
bern aub Schumann, Liſzt, Raff und Rubinftein gu bringen. 

Ging biefer Umſchwung aud anfänglich nur von wenigen jüngeren 
Künſtlern — eifrigen Mitgliebern des Allgem. Diufiloereing — aus, 
jo fand derſelbe boch baldige Nachahmung auch bei Anberen, bie richt 

nur bem Bereit beitraten, fonbern bejien Tendenz mehr ober weniger 
aboptirten. Zu diefer zeitgemäßen Haltung ber Programme gejellt ſich 
nun eine durchweg künſtleriſche Qualität ber Ausführung; „Meiſter 
und Gejelle« rühren fich mit gleicher Energie, und beftreben fi; nad 
Verhältniß ihr Beſtes zu leiften; wenn das fo bleibt, fo ift es bem Be⸗ 
richterflatter, wie Diesmal, auch ferner erfpart, auf bie Einzelleiftungen 

einzugeben, unb er braucht, Deren allgemeine Bolllommenbeit als be⸗ 

kannt vorausjetend, zu beren Verbürgung nur bie Namen zu nennen, 
höchſtens einzelne Abweichungen zu notizen, und das Bebentenbfie aus 
den Programmen mitzitheilen. 

Den Anfang machte heuer eine gejchäßte Pianiftiin, Frl. Wilhel⸗ 

mine Marftrandb, welche mit den Hd. Singer und Krumbbolz 
bas Es dur · Trio vonS hubert, bann bie BD moll-Sonate von Beet ho⸗ 
den und nocheiniges Kleinere ſpielte. Ihr folgte Fri. Anna Deblig, 

weiche bereita in Münden, Carlsruhe u. ſ. w. bebeutenbe Erfolge er» 
rang, und biejen Winter auf längere Zeit nad Yeipzig fommıen wirb, 
Bon ihren Vorträgen nennen wir Chopin's Emoll-Koncert, bie 
Fis bur-Rhapfobie von Liſzt, bie große Fuge mit Choral aus ber 
Lebert⸗Star k'ſchen Clavierſchule, Die Sonata appassionata yon Öret- 

boven und das Weber'iche Koncertitiich, Beine Damen baben ihre 
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Stubien in unjerem Conſervatorium unter Lebert und Prudner 
beenbigt unb geben nun al® wohlgerüftete Vertreterinnen biefer Die- 

thode in bie Welt. In bem Koncert umferes vortrefflichen Horniften 
Fohmann, in welchem bieftite ver hiefigen Künſilerſchaft mitwirkte, 
hörten wir Rubinſt ein's Clavierquintett in F, das trotz Prudner's 
glaänzendem Spiel nicht recht anſprechen wollte; man fand darin wol 
Schönheiten, aber nicht bie Schönheit, bie ideale, exſchöpftude 
Wiedergabe einer poetiſchen GSeſammtſtimmung. Men ber löſt⸗ 
fichen breigehuftimmigen Serenabe von Mozart in Bbur fonnten wegen 
vorgerückter Zeit leiber nicht alle Sätge ausgeführt werben. Ueberhaupt 

ſcheinen fich unfere, Soncerte etwas langleibig geftaften zu wollen, was 

leicht zur Abſpannung und enblichen Theilnahmsloſigleit führen Könnte. 

Aus bem erften Programm bed Örcdefternereind nennen wir bie 

Onverture zu „Nomes und Inlie“, von Steibelt, bie Weber'ſche T⸗ 

dur⸗Sonate, vorgetragen dom Dirigenten des Bereind, E. Fröhlich, 
und eine bisher noch nicht gehörte Serenade non Mozart in Donr. 

Das Streichquartett, biefes Leibgericht muſikaliſcher Feinſchmecker, fin- 

bet heuer feine Bertreter an ben HH. Soncertm. Singer, Barnbed, 

Debuyſere und Krumbholz:; im ihrer erfien Sitzung gaben bie- 

ielben Mozarts Dmod-, Beetbonen’s mol» und, Schubert’s 

D moll⸗Ouartett. In Speibel’d erfier Soirde famenu. A. zu Gehör: 
von Beethoven Sonate Op. 96, und bie 35 Veränderungen liber ben 
Diabelli' ſchen Walzer, bann Menbelsfohns&moll Trio. Schließ⸗ 

ich die erfreuliche Nachricht, daß ber Concertm. 3. Goltermann ale 

vöfig genefen gurlidgefehrt if, und in Brudners erfler Soiree neben 
Concertm. Lauterbach auftreten wird. 

Weimar, 
Außer einer gelungenen Darfiellung ber Hugenotten“ und bes 

„Fidelio⸗ habe ih Ihnen beſonders eine recht abgerunbete unb animirte 

‚Wiederholung von H. Berlioz's reizender Oper „Beatrice unb Bene- 

bietnnb ein Concert berdofcapelle anı19.Öctober unter Pufllbir. Stör'z 

Leitung zu motiftciren. Daſſelbe brachte zur Darſtellung: Ouverture 
zu „Ruy Blas” von Menbdels ſohn, Introduction unb Vartatienen 
iiber ein MR oyart'iches Ehema von. Davis (Hr. A,Kömpel), Rerir 

tativ unb Arie aus, Qucto Bero” von Glud(Frauv. Milde), Erinnerung 

an Roffini’s „Tell“, componirt und vorgetragen vom Kammerbir- 

tnofen B. Eoffimann, bie „Lotosblume“ von Schumaun, „Böglein 

wohin 20.” von Eb. Laſ ſen, „Au ben Sonnenſchein“ von Schumann 

and Beerthoven's Adur⸗Symphonie. Die Orcheſterleiftungen waren 

recht brav, namentlich in ber Symphonie, wenn dieſelbe auch ben hohen 

poetifchen Schwung, ben Franz Lifzt biefem unvergünglichen Mei⸗ 

flerwerle und vielemanberen zu verleihen wußte, ſelbſtver ſtändlich nicht 

erreichte. Wir wie hören bat Mufitbir. Stör fürs nächte berartige 

Concert Liſzt's „Taſſo“ und bie erfie Cellini Ouverture von Berlion 

in Ausfiht genommen. Das Soloſpiel war durch bie HH. Kömpel 

und Coßmann vortrefflich vertreten; ebler, finniger Ton, poetifches 

Berſtändniß and techniſche Meiſterſchaft waren auch biefes Dial in bem 

Spiele beider Künftler hervoragend. Beibe murben mit Beifall em⸗ 
pfangen und durch Hervorruf ausgezeichnet. In bem Recitative ber 
uns gänzlich unbelennten Gluck' fchen Oper fanben wir wenig, was 

an bie beften Werke des genialen Meiſtert erinnerte, während in ber 

Urie, bie indeß auch nur wenig Erfolg hatte, einige interefſante Wen⸗ 
Dungen wahrzunehmen find. VBebeutenberen Erfolg erzielte bie beiref- 

fenbe Künſtlerin durch ihre Liebervorträge, von benen wir freilidh ben 

„Sonnenfhein” faft bis zum Ueberdruſſe gehört haben. Laſſen't 

Fieb zeichnet fi wie bie meiften feiner berartigen Gaben durch feine 

poetifche Auffaffung und interefiente Begleitung aus. 

Fir ben 18. December d. J. if der „Ein“ von Peter Corne⸗ 

1in8 zur Aufführung beſtimmt, was ben Weimarer Freunden bes Ton⸗ 
Dichters ebenfo erfreulich ift, als feine kürzlich erfolgte Berufung nad 

Händen, 
Die Leitung ber Airhenmuftt, an Stelle bes verſtorbenen Din- 

ſildir. Montag, if dem Mufilpir. Karl Stör proviſoriſch übertra⸗ 
gen worden, währenb ber Sejangunterricht am Seminar Ihrem 
Mitarbeiter A. W. Sottjchalg einfiweilig Übergeben wurbe, Letzterer 
hat jeine Thätigleit am 8. November mit einem Chorfabe von Seb. 
Dad und mit Fifzts Lehrer⸗Feſtgefang „Wir baun und beftellen das 
ebeifte Feld” von Hoffmann v. Fallersleben begonnen. Diefelbe 
wirkungsvolle Compoſition — eine ächte deutſche Lehrer-Gumne — 
wurde auch bei einem Lehrer⸗Jubiläum in Berka a. d. W. mit grofiem 

Erfolge zur Aufführung gebracht. Unter neueren Chorcompofltionen 
wirb Gottſchalg vornehmlich Liſzt's 135. Bialm, als bas hervorra⸗ 

gendſte Erzeugniß auf. bem ‚Gebiete ber Kircheumuſik, mit feinen 
Schülern finbiren, eine Aufgabe, bie zu löſen ber verfiorhene Muſilbir. 
Montag nur burd ben Tob verhindert wurde. Sollte bie Stelle Des 

Berewigten wieber unter gleichen Verhältniſſen bejegt werben wie bis⸗ 
ber, fo dürfte ficherlich kein fonberlicher Aufſchwung unferer Kirchenmuſitk 
zuerwarten jein. Was kann man Heroorragenbes verlangen, wenn bie In⸗ 

firumentafbegleitung zu ben Kirchenmufifen größtentheild — nur au ben 
Feſttagen ſpielt ein Theil ber Hofcapelle — in ben Hänben des Stabtmufil- 
corps liegt, deſſen Mitglieber zumeiſt noch in ber Auabiibuug begriffene 
junge Zeute ſind. Schon der jet. Montag Hagte oft äber biejen Uebelſtand 

und wir möchten ernfllich rathen, ben inftrumentalen Theil biefer Mu⸗ 
fiflen wur ber Sofcapelle zu Übertragen, ba nur auf Diefem Wege 
etwas ber Hauptlirche unferer Reſidenzſtadt Würdiges geleiftet werben 
kann. Die hierflir vom Staate, ber Stabtgemeinde unb ber Kirche zu 
bringenben Opfer, bie zugleich eine wicht au derachtende Remuneration 
unferer lärglich genug beſoldeten Capelimitgliener abgeben wirben, 
fommen nicht in ‘Betracht, wen man das hierdurch zu erzielenbe gün⸗ 
ſtige Refultat erwägt. 

Schließlich melde ich Ihnen noch, daß in Kürze von Kranz Liſzt 
folgende Orgelcompofitionen (bei G. W. Körner in Erfurt) ericheinen: 
Pio IX Hymnus, Ora pro nobia — Vitanei-—, Ave Mariä nad Ar- 
cabelt, Evocation & la chapelle Sixtine (Miserere von Aflegri und 
AvB verum corpus von Mozart) unb große Variationen Über ein 
Motiv von S. Bad, Auf die beiben letzten Werke erlauben wir uns 
insbeinnbere bie Derren Organiflen aufmerkfam zu machen, Kür d. Bl. 
behalten wir uns Ipäter eine ausführlichere Beſprechung vor, 

A. W. G. 

Fraukfurt a. M. 
Unſere Winterſaiſon hat fich bereits rührig augekündigt, namentlich 

bat die Oper ihre Offenbacher Narrenkappe gegen ſolide Gewänder ge⸗ 
taufcht, benn „Dberon®, bie „Weiber von Winbfor“, bie „Weiße Dame“, 
„Hugenotten* , „Zauberfiöte”, „Stradella“ u. ſ. w. finb bis dato an 

ber Tagesotrdnung. Daft aber „Cosi fan tutte‘' fiets volle Häufer 
macht, gereicht allen Theilen zur Ehre. Die Sehnſucht nah Älteren 
elaſſiſchen Opern dürfte in biefen Blättern bald einen Ansbrud 
finden. Bor ber Hand unfere volle Indignation Darüber, daß von ben 
meiflen, wenn nicht gar von ſämmtlichen Wepertoiren, ber 
deutſche Spohr’fihe „Kauft verſchwunden ift, um der franzöſiſchen 
„Bxtrevagance* eines Sounob Platz gu machen. Ruht deiner Aſche 
ehrlicher Meifter, und jei froh (denn hoffentlich herrſcht in ben olym⸗ 
pifhen Regionen auch ein gebiegener Krobfinn), daß bu einen ſolchen 

mörberiigen Undauk von Seiten ber wohllöblichen deutſchen Nation 
nicht mehr. erlebt haſt. Schwerlich hätte dich bein philoſophiſches Be⸗ 
wußifein davor gejhlit, 

Der öftere Wechjel unferer neueren Mitglieber läßt eben beshalb 

einen permanenten Beifall nicht wol zu, weshalb mir an unjeren älteren 

Mitgliebern, an unferer öfllichen Bespina (Frl. Labitzky), anunjerem 

unverwüſtlichen Dettmer, an einem Baumann unb Pichler 

(Sänger, bie zugleich and tilchtige Schaufpieler find) um jo lieber 

feſthalten. 
Die beiden Mufsen gaben die Schubert'ſche Chur Symphonie, 

bie Ouverture zum „Beherrſcher ber Geiler” von C. M. v. Weber, 



Beipyig — und ver Charkes Hurts Plankfotte-Borträge (BE Con⸗ 
cart won Brett open uirb diverſe Salenpieten). — Der Fruerbche 
Kuhlihe Befungwerein brachte die Schöpfung“ vor Kiets 
lienverein fiehra rebor „Iephtar won Hänbel, die ‚ag 
rad vie gebhe Puffion von Seh, Ba. Zur Wiwerbung At Dis 
* Far’ vrn Voneerffaul: wunrht vergangenen Noreniber bie Borſteilung 
des zweiren Ruſeund mit belet twoiedechoſt. 

Unter den nttwirtenben Samgern dire derſchetdenrn Gauen zeichtiet 
ſich fortochreud unfer Mitblirzget Hr. Tarl DE aus, Welchtt, obgleich 
am! hiefigen Between willen, tisch niemale port Berirası erftheint. 

werten es ben gebeſbeten Beſang zu fboodren giſt. 
BGByuweilt das Uran unſerer bibherigen Atifführungen, wobel dir 

VBortheil in bie Augen ſprittgt, daß bie BG. Eapellmn. Sp. Lach arr 
und Die Directoren Carl Muller a Krttberiip fortoahrend an 
ver Srandarten rer Inſtiruie feſthalten. 

In den Solv⸗Concerten toucertetien Charles Darts ruh 
Martin Wullenſte in, woher Feptetenn, vhne Hrnu. Dalla’s Brb⸗ 
sone im Weriugfien zn Rdhe zu testen, in Daun auf Auffeffteig 
Breetbonen"s mol ber Borzug gebühren vUrfte. Der in Ber Tägikkı 
Keit anf ſchwachen Küken Mchenbe phl har bnſiſche Brrefn iſt im 
Begriff ſich unter Sen. Muſtlvir. Friederich 2händen Umzug, 
wozu ihm auch es Gluck zu wunſchen IM, denn Die Orndung eftes 

Diüettantens®errins, welcher Tdon unter früheten Bireckoren manche 
wagljche Schichſale erlebte, Aampft man nicht nur ſo ans rer Erbe. 

Dagegen bat bie Enbebftumbe bed Dyerngriongoerzins Sotul 
geflogen. Die Leuichen mit Prineipienfragen ewig im Streite, uch⸗ 
ter babei ben Fehler einer zu großen Ausdehnung Mirb vegingen Me 
Anmoßung, ihre Anffhringen für Seld hören zu Kuflen, toyei Natilc- 
Sich ber Raßſtab ber Beurtheifirng von Seiten bes Publitums bein To 
genußreiner mehr fein torınte, ala früher In Ricgtenftetws Salon. 
So ruͤcht fid jegliche Ueberfiättnung von feisf! Erasmas. 

Wihen. 
Am 5. Ortober fand An der Kethebralſerche zu Cothen bie zweite 

Aufführung des im vorigen Yale mit ber Bereinigung ber Anhaltiſchen 
Herzogthünner ins Leben getretenen Anhaltiſchen Mufitvereins 
unter ber trefflichen Leitung des herzogl. Capell. M. Thiele aus Deffau 
in glängenver Reife ftant. Wie bie erfte unter fo glücklichen Ausſpicien 
erfolgte Auffllhrung (Hay dns Schoͤpfenge) wur air bie Yiesjührige 
der rlaffifchen Amſt, namentlich ber HAndelſchen Muſe gewidmet. 
Dank den größtentbeife ganz bortrefffichen keiſtungen der Wlitwirletiben 
war ber Erfolg des „Indas Maccabäus« cht angetnein günfkiger, ber 
Enthuſiasmug des u. A. auch aus den preußiſchen Nathvarftäbten 
ſtark herbeigeſtröẽmten Publicums ein alffeitiger. Die Solopattien wuren 
in ben Händen ber Damen Irl. OAchenerlein ans Leipzig Soptau). 
Frl. Grunow ars Deffen MB, ber 56. Ruinmerfänger Krüger 
Baß), Drerlinger Gader (Error, Judas Morccakind) und Lehrer 
Kühnas von Bernburg (Kemer). Ausgezeichnet war durch ibealet, 
claffiſches Gepraͤge vie Leiſtimz Krugerv, besafelchen bie Leiſtung 
muferes Opernfkengers Hader durch fanige Kraft mb umnermildliche 
Ansbarer. Die Chöre, von ben Briattnafräften ber vier Daupt⸗ 
Härte Drflan, Ebthen, Zerbſt und Bernburg Forgläitig vinſtubtrt, 
gingen ſicher mb wurden gehörlg uneneirt. Einen befiumbrrs gruß“ 
artigen Effect machten zwei Thöre, unſtreitig die ſchwierigſten bes Dra⸗ 
wriuns, am Schiuß bes erſſten Theile: „or re, 6 derr“ und 
gu Anfıng bet zweiten heiten: „Fall war fein Pens Die 
Deffauer Hofcaprile, tortdre durch die Einraugi ang ber friiheren Bern⸗ 
Burger Kapelle noch ehren febemienden Zuwrcht an Hichtigen Krcten ei 
haften hat, Sanilhıte ihren atten guten Ruf in zanender Weiſt. Das 
Perfonal per Vilwirtenden belief ſich Diesmal, meluſive Capelle, anf riten 
320 Perſonen; find alle vier Bereine volfzäpfig vertteren, fo taımmen 
über 400 Perjonen zuſammen. 
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rien von Händel und Roffini (Semiramis) — Frl. Bustant Wie verlaniet, fol im nächſten Jahre Bernburg Krk Bein Eaß⸗ 
von Mewrdeistugn'debacht weiben. Mir wilrfheh vein berbikiiftooffen 
Anternehmen ber Anhaltiſchen Sefatrguereirte von Heryen "gliiltiiihen Er⸗ 
ſotg, ver!js Anch Hei ven müſttaliſchen Kräften Mithülts umd numentkäth 
Data nicht· aubbleiben Fire, woritn ſich dis Pubricun ber vieken von 
wen Mrtdifteuden tt britzellden Duſer nir Arien WR zeiſt. 

Kleine Beitung. 

Wnpesgeschtitt 
Tonrerte, Reifen, Engagements. 

3 Frau Thara Schumann eoncertirte m Ranübrim 
— einer Aungen Ohngerin Br — deren 

85 HIE, a 
Reiter zu 

Bere umer Dotn’% Dirk kick sim 
außer ran Irhmain-tgner —* —— — Ir gie 
und Be sn ‚umb be Aha, fomwie die HD. Loo Lion, Weomorelg 
un 

* Are Breiten Biefe erwtrtet th ti Berlin 
en * areh jnnagen Tenoriſtet alte Paris, Uber deſſen Talent 
am Leiſtungen 6 Dlctter viel Roleneneribes berichtet haben 
tollen, Der Kindler beißt Severini. 

- ine talentolle chülerin von Prof. Stern j ı Berlin, 
ti. —X hut In rinem Kirchentorrert in Betmold 

Er Halls coucertirte in Gäu. Derfelbe trug Com⸗ 
ören laſſen. 

— von Bes Beethogen, n unb St. Heller vor. 
den 1 9. Rooegt —5 | I ln en ein Concert bes 

— — Ser ann eig One 
A tereffante Pr — X armen enalncht 

Dim) vorn Br. ı är jimei ne 
Fri dem. ann Bug, € — ei ent emavon none 
bon rahm und ein ch Nieeit, Sıbrbbüchion 
— at eind a eie —E m bi —28 
urtem ite emmen in Manche ĩ zum an re: uf 

sBuffkfehe, Aufführwügen. 

Im erſten Of rie in E din wurde F. Hiller’ 
„Seine N ern — — wardehz bitiere 

—* Arm — 5 — ei —— * 
——— — ⏑⏑⏑— ns en * Ka re 
21. Roventber Ratifinbet, N namin Sen gewiu w 
hie —X ne De ‚nenannie ——ã— naar 

RER ONE iu 
Aue bieer TByl —* ft feet zucker roiter tie 
sein Din Igentene * n Men 

ramın bes erften ou 
Wien —* aus bei gem, bet ern 3 Bon BR am 
von &, Bach, Ouverture zut „Brent von Meifind, vor —— 
Movitde) ant ber Tmod⸗ hybnte on Breethoven. 

“_* u bem kuͤrzlich gegebenen Goncente ber Geſelſchaft 
lia* in Amferbam kamen zu Gehör: Bollmann!e Dmmoll- . 
phonit, Mendeleſo hu's Winter Somphouit, bie erfte „ebnbten-Ditdet- 
tire, eine Toncertonvertute von v. Bde ılltb Disktiar teiokipiiale 
von Kubimirin. -— Das iſt bes Guten etwas en 

“_k Wasdeloup bradhte in feinem britten —— e We⸗ 
ber’s Ouverture zum ee ber Geifler*, bie Syıhppo- 
nie von Mozart, Bruchſtück aus Menpeisfchns 
tate, ein Elaviereuncert bon Beethoven unbRadner's ufte 

Du sur Suflligrung. 
Um 13. November begannen die alabemifchen Concerte 

Iena Beethovene Symphonie Ar. 8 und Keintde’s —* 
ep UnDame nn (als Novität) kamen zur KAufführung. Det De 
fing —* Frl. Elide Ketſchau aus —5— Re — 53* 
yeyin'e Amoll-Eoncert uad bie P ungaclide 

melobien mit —sS itun bon ums Bi Bortrag —7— 
ſpiellt dieſelbe noch einige Solofläde She cirde f eh 
mermufilfanb bereirs em B. November unter Mitwirkung 
Siuger and Raffen 



*—* Das erhe Abonnementconcert. be$ Bro 0 ee 
tn Carlaruhe am 29. October brachte fö — 78 — Kr ag a 

erubint, Arie ae N) Duperture gu „Abencerra agen “ ton hy 
BOogno 0 on —5 bon I nzart (9. Brambes), Blänofarteconcert 
com d vorgetragen von Ro fer a im ’niıb bie vieri⸗ pho⸗ 
nie von ——— 

Br A n Münden Käben die Ahonnementconcerte ber 
mufkfatiiden a abemie begonnen und zwar mit folgenbem Programm: 
Leonoren-Dimerture von Bertboven, Heftes Biofinconeert von 
— (Hr. Ballade für. —S aus — — „Des Sän— 
ers Flu abe für eine Singſtimme mit Orchefter von H. Eſſer 

Le, v. —* Isber g), Ballade und Polonaiſe für Violine von en 
is Damlet-Duverture von Babe und Ebnr⸗Symphonie von 

ubert. 

Weue und nexeinfTudirte | prä, j 

—t Mar Br Ds „eerde bert ite n Cöln zehu⸗ 
ee — um ii ten Ken —* wor a illart 

— —X— —588 dbz „Yürar Ina Engliſche A wer⸗ 
ben Zub, —— demnnathi — Er en ſol. 

Notionaltheater * Beith ging oven z51 
lig« 8* ie äbrig er Ruhe r bie — birt y cent, 
BI R a en, —5*— bi 

berüäteten | mi ‚ba —* hi: Holde“.in 
* — ietjen®. 2 nd nie Unge R Gasoit ei 

n ie erſtgenannte a 1 
Nicht zieh jen®: end ge Au 88 * Ye Bi is 
bie —* ber Some # erheßtite a ‚Di 5 t gen Ranık 
bereit® feit Jahren b gm Sipbiun ee ir 
Hrn Schnorri Dieb bereite efann A o FA von ber voliften 
Hingabe befeeite Darftelluı Der Herder oirptpartien zu erwarten fteht. 

Alszenkchgei, Scfordecngbn. 

za 
Fe 18 an 

— Mr Ba a 
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— ·—— 

af uns fehr iia- 

.— 

„tr Contertieitir F.A. Rummer in Dresden erhielt bei 
Selegenbeit feines fünfund wanzigiährigen Subiliums als Mitglied 
Per. ‚ Yofxapelle das Ritterkreuz bes Sächſ ‚ alorcd Kal 

sah Von — — 2 Ana 8 Rat — 
Wiſſeuſchaft au oezeichnet. 

| ———— | 
— Saerl b b D 

muſilaliſchen art Zan — — —— 1 —* —X 14 ve. 

Weipziger ! Sremibenlifte, 

[otia Patti unb bie. 2% de % Ann ffena und 
Director u Krebe— 

u caufe Goch: Miheich e ebenbabl 
und Sr. Bed ‚ Rammermmufiler auk u Berl ara Maguus, 
Hr. Dr. v. Bülow un Frau v. Bulow. 

N ER aan ri L+E 

Vermischtes, 
*—* In der Wiener Sofopernjhule wird Anfang December 

eine Eleinentarclaffe errichtet, in weicher ſtimmbegabten talentoollen 
Anfängern Be licher Unterricht ertheilt werben ſoll. 

’—* Zu Laufe ber letzten Woche 164 ya ei N. Frl: Car⸗ 

— Dafjel, ‚ber bekannte begin 
9. November zen en Dien Sn I er ea De 

uffurt 
UM. zur — an ed —— Tr 
mann 8 eitB. Die tal} 

Te ind Bu u — An —— 
a. * — ht njtet hat ‚ginn, grp Brahtiurt 
(Häft errichtet und beitebt fein Dot aus ben 6 en pa rifen von Par 
ie — Zu Mafany Sirieh Sabyes ba — did: wien 
u u ed Jahre niet» 
—— Gabi, ae Beet, Ineriren soll. 
Die gi Seufoi als Unternehmer und Earl Huber als Ger 
ſchãfto de —3 Juſtrumentenmacher ſollen ſchoͤn ſehr erfolg⸗ 
reiche —* heliefert haben, 

A nl 

Xritiſcher Anzeiger, 

*— Dem te erh ter m ber Muflf zu Dresben 
&. 9. Döring, A ur ik Zul 2 lan st "hl ahme ber De» 
en einer groben ac e das ——* ve & Sylvefter-Örbens 
für Kunſt und 8 iſſenſchaft verlichen. 

Unterhaltungsnmſil. 

Kür bas Pianoforte. 

Gaws Schmitt, Öp. 1. Drei Gavitrftüct, Wien, Wellelg und 
Buſing Sreis 12/ | 

al Phzalafieſtac stehe. Preis Gp. 2. Im 
N gi. 
Albert Sesifer. Variations brillantes süf le 'Thäme favori 

„Juchh® Tyrdkerboi.‘“ Fraukfurt, Henkel. (Preis?) 

Deut EiR Shräpbnifl Arfı einem Erſtlingswerle vor bie Deffent- 
lichkeit tritt‘, fo pflegt man gewöhnlich an Dafjelbe Feine hoben Ans 
forberungen zu ftelen. Um % —6 iſt es aber, wenn man wie 
in den vorliegenden vie hie Ihe 2 3 A ji: 
machen —— Buhl 

bas ımı ichm mit einent 
* ra eſe drei Clabier⸗ 

Ueberſchriſten Mr. 1. Die Autrandi feit., Rr..2. 
eine gewifſe reife nicht verkennen 

de haben beioudere 
inufubengefcichte, Als Heine Pidsen 
aber durchgangig melodiſch gehaften, 

bie Bemerlung 
wartet Ei wo er 
treten lonute, au 

ber Einſamteit. Kr. 8. 4 
find fie zwar nicht überrafen 

bie Arbeit fauber, ı ihboet efszuiähren uch u 
fortefpielern leicht zugängig, weine biejelben ni 

—78— mittleren Piano» 
tunbefriebigt aus ber 

ofehig en werben, — Das de· 3 de elben Somponiften, ein Phan⸗ 
it Der u, si Abe, zeig ejnen Iteden gs 

Be in g * (in O5 NN Bros km bet ee 5 
tgehrudte arthr, be 

a —J ang und ee be Enid Ar ik er um 
desthal,” Den Mittelſatz bildet ee en "Fühler ih das Der Im 

eine ehren, wie fie das un vorjchreibt. Dieſe beiden Hauptge⸗ 
baufen find nun gewiſſermaßen durch Töne illuſtirt, was bem Compo⸗ 
niſten in ſinniger Weiſe gelungen iſt, wozu ihm bie moderne Clavier⸗ 
ſatzweiſe hülfreiche Hand bot. Das ot ck gebört dahtr in jeinem 
Genre ber gebiegeneren Salonmufik an 

Bei bem Anhrid eintd Heftes schonen, wie-bie vorliegenden 
vou A. Segiffer wirb man unmwilllärlich an bie Seit erinnert, wo ® 
—A— ber oe &elinel, der nne Bariationen ſchrieb uub fein 
bajı en. Ile 2 liches Bublicum ee RUCHE, ara ‚Seat u 

er 
eutä, mie „Sud Zyrolerbib” varlir 
öniß ju u jener Bei mehr Süd, damit ent 

si ibm vielleicht jest n Te hehe 
bers —EX ſo daß fle dergiei 

t. Die Welt iſt nun einmal an⸗ 
en —5 — Variationen nicht 

mehr ſchmakhaft findet. ALL anbern Troft fönnen wir bem Compo—⸗ 
niften nicht geben. 
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Literarische Anzeigen. 

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau, 
Soeben erschien : 

Actus tragieus. 
Gantate: 

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ 
von 

Joh. Sebastian Bach. 
Bearkeitet von 

Robert Franz. 
Partitur 2 Thlr., Orchesterstimmen 2 Thlr., Clavier-Aus- 

zug 1 Thlr. netto, Chorstimmen 10 Sgr. 

80 eben erschien bei mir mit Eigentkumarecht:: 

Zwei Menuette 
von Jos. Haydn und W. A. Mozart 

in freier Uebertragung für Pianoforte 
von 

Alexis Kollaender. 
No. 1 aus Haydn’s Streichquartett inB dur, Pr. 12%/, Sgr. 

No. 2 aus Mozart’s Streichquartett in Esdur Pr. 121/, Sgr. 

Berlin, November 1964. 

Simrerlusche Musikalienhandlung. 

Boehen erschien im Verlage von ©, F.Kahınt in Leipzig: 

Der 23. Psalm 

eine Singstimme mit Begleitung der Harfe 
(oder Rianoforte) und Orgel (oder Har« 

MORLUM). 
Partitur, Preis 1 Thir. 

Der 137. Pfafm 
eine Singstinmme mit Krauenchor mt en 
der Violine, der Harfe, des Pianoforte und der Orge 

oder Harmonmum 
componirt von 

Franz Liszt. 
Partitur und Sing-Stimmen 1 Thlr. 5 Ngr. 

oz Für Männergesang-Vereine! == 
Ernste und heitere 

GESÄNGE 
für Hännersiimmem 

Chor md Solı. 
Abendscene beim Bivouak. Op. 8. Pr. 1 ThlIr. 
Herr sei du mit mir! Op. 9. Pr. %, Thlr. 
Serenade. Mit Tenor-undBass-Solo. Op.12. Pr. 1/, Thir. 
Eine Singprobe, Mit Bariton-Solo, Op. 13. Pr. 1?/, Thir. 
Spinnerlied: ‚‚Schnurre Rädchen‘‘. Op. 14. Pr. 11,, Thlr. 
Marschlied: ‚‚Tretet an! habet Acht! Op. 15. Pr. ?/;, Thlr. 
Was hater gesagt? ‚‚Gute Sprüche‘‘. Op. 16. Pr.®/, Tbir. 
Gegrüeset sei'st du in Liebe. Op. 17. Pr. 5/,, Thlr. 
Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. Pr. 7/,, Thlr. 
Der lust'ge Posaunist. Op. 19, Pr. ®/, Thlr. 
Sechs Volkslieder. Op. 21. Pr. 1 Thir. 
Tragische Geschichte. Op. 24. Pr. 5/,, Thir. 
Marsch-Ständchen. Op. 26.. Pr. 1 Thlr. 

Partitar und Stimmen. 
Componirt von 

KarlAppel. 
Leipzig, Verlag von U, F. Kahnt. 

Paulus & Schuster, 
Markneukırchen ıu Sachsen, 

empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Inatrumente 
und deren Bestandtheile. Darm- und übersponnene Saiten-Repa- 
raturen werden prompt und billigst ausgeführt. 

Anzeige, 
Die durch Ernennung unseres städtischen Capellmeisters Herrn 

Franz Wällner zam Hofcapellmeister in München hierselbat einge- 
tretene Vacanz soll für den 1. März k. J. besetzt werden. Die hier- 
auf Reflectirendan wollen ihre Anerbietungen bis spätestens den 15. 
December dieses Jahres frankirt an mich einreichen, 

Mit der Steile ist ein festes Jahrgehalt von 600 Thlr, und ein 
Benefiz-Concert rerbunden. 

Achen, den 9. Novamber 1864. 
Der Bürgermeister. 

In Vertretung: 
von Pranghe. 

Musiker-Gesuch. 
Für ein gutes Stadtmusikcorps in einer der grösseren Provinzial- 

städte Sachsens wird einroutinirter erster —, undein desgl. Ewei- 
ter Geiger, oder Bratschist (der auch Clarinette bläst) gesucht, 
oe Musiker können sofort antreten, Einkünfte monatlich ca. 

Nähere Auskunft ertheilt die Musikalienhandlung 
von C. F. Hahnt in Leiptig. 

Drud von Yeopelb Schaauß in Ferpzig. 

Hierzu eine Beilage von B. Schoit's Söhne in Main. 



Jeipzig, den 25. November 1864. 

Ben bieler Hetikheift eriheit jebe Eiche 
ı Nurmmer vor 1 aber 11 Begem Preis 
6 Sohraengıs (ie 1 Banbe) SU: Thlr, 

Beits 

Neue 

chrift für Musi 

Infertienägebühren bit Perligelie 2 War, 
Ubonuemert nehmen dl Peftämter Bun, 

Dinfitallen- un Zuuf-Dankungen on. 

drang Brendel, Verantwortlicher Redacteur. — Berleger: €, J. Rahnt in Leipzig. 

Creuimein’tche Buch⸗ a Mufifh. (MR. Bahn) in Berlin. 
Ar. Euriksph & W. Audi in Prag, 
@ebräber Aug in Zürich. 
Waidan Kichardſen, Musienl Exchange in |Bofton. 

M 48, 
Sechzigſter Band. 

D. Wersemann & Comp. in Rei Dort. 
Sf. Schrotteuhad in Wien. 
Hub, Sriebiein in Warfchau. 
E. Bchäfer a Acrabi in Bhllabelnbia, 

Iubalt: Abolf Genen, Op. 17. Wanderlieber. — fir. Liel, oet Wert. Trio. 
Op. 29. Barlationen Über ein eigenes Thema. 2fles Werl. Aimei Eapricen. 
2538 Buite — Ein Heines Mufllinfitut. — Corzefpsabenz (Leipzig, 
Drrtben, Wien), — Aline Beitung (Tagesgefihichte). — Aritiſcher Anzeiger, 
— Piterarifihe Anzeigen. 

Aammer- und Hausmufiß. 
Kür Pianoforte, 

Alf Ienfen, Dp. 17. Wanderlisder. 12 Clavierftüde, Leip⸗ 
zig, Beters, Bureau de Musique. 2 Hefte & 1 Thlr, 

Jenfen ift ven Leſern biefer Blätter fein frember Name ; 
diejenigen, welchen er in ber Fülle ber neuen Literatur ober im 
Mißtrauen zu verjelben entgangen fein follte, mußten burdh bie 
warm eindringliden und ausführlihen Worte, mit denen 
Bülow ihn empfahl, anf diefen Componiften aufmerkſam wer⸗ 
ben. Daß er ver Aufmerkſamkeit werth ift, befunben auch bie 
vorliegenden Stücke, wenn fhon fie den hohen Standpunct, 
welchen bes erwähnten Recenjenten Beſprechung bem Sompo- 
niften anwies, nicht zu behaupten vermögen. Ich wenbe mid) 
mit diejen Worten nicht gegen Jenſen (ber nad) den „Wan⸗ 
berliebern” mir gerade im Fortfchritt begriffen fcheint), fondern 
vielmehr gegen bie in jener Kritik gegebene Charakteriſirung 
feiner Schöpfungen: ein Wivderſpruch meinerfeite, den ich in 
eine eingehende Antikritik auszudehnen weit entfernt bin, den 
ih aber bei dem Gewicht des von Bülow abgegebenen Ur- 
theils als bezeihnenb für meine Beurtheilung an ihre Spike 
ftellen möchte. Mein Diffens bezieht ſich zunähft auf ben Ber- 
gleich Zenfen’s mit Shumann, den ich weder in Bezug 
auf ven allgemein künftleriichen Werth noch auf bie fubjective 
Eigenheit des Erfteren für zutreffend halte. Ueberhaupt möchte 
ih, nach meiner Bekanntſchaft mit ben bisher veröffentlichten 
Eompofitionen Jenfen’s, die Möglichkeit beftreiten, ein abfchlie- 
ßendes Urtheil über denſelben zu fällen; dazu wäre entweder 
eine Driginalität ober ein bewußt erwählter und confequent 
bewährter Styl erforberlih. Beides geht Jenfen ab; von 
entſchieden bebeutendem Talente, aber ohne Eigenthümlichkeit, 
ift er noch in fteter Wandlung begriffen und eine fpätere Zeit 
wirb jagen, ob er irgendwo feften Fuß gefaßt Hat. 

Bisher galten Fenfen's Kompofitionen vorzugéweife ber 
Löſung innerer Probleme; allzuleicht feiner Selbftertenntniß 
veriranend, bie ihn, wie er in feiner Vorrede zu ben roman⸗ 

tiſchen Studien, Op.8, ſich ausfpricht, zum Ausbrude des 
„Phantaſtiſch⸗Schwaärmeriſchen, Müfteriöfen” für bejonbers 
berufen erflärte, befgränfte er jich in feinem Schaffen auf die 
Wiedergabe der Borgänge innerhalb bes eigenen Fühlens, 
Dieſe Richtung hat etwas Gefährliches; ber Componiſt, der in 
ſich ſchwelgt, wird gar leicht verführt, das für ben Ausbrud 
fih Darbietende raſch als zutreffend anzuerkennen, die Bezich- 
ungen zu ber ihm gegenüberftehenden Außenwelt zu vernadläf- 
figen. So erſcheinen au Senfen’s Compsfitionen für den 
Dörer großentheils verflännlicder und anmuthender im Titel, 
d. 5, in ihrer Abſicht, als in ihrer Leiſtung. Mit ven Wander- 
bildern täunt Fenfen einen räftigen Schritt ins Reben, ber 
ihm feldft und den Empfangenden größere Klarheit bringen 
muß, als vie früheren inneren Spaziergänge. Gegenüber der 
intereffanten Bläfſfe, dem oft leeren Pathos und der weichlich 
redfeligen Tragik vorangebender Werke, weht bier gefunde 
Grifhe mit wohltänendem Hauche in den Heinen doch inhaltrei« 
hen Formen. Es ift, ala ob ver Componiſt zum erfien Male 
aus ber Stubenluft in die Natur träte; möchte e8 ihm barin fo 
gefallen, baf er fie nicht mehr verläßt. Nach und nad wird 
ed ihm dann fidherlih auch gelingen, bie lebensvollere Stim⸗ 
mung in ruhiger Einheit und mit eigenen Geſtalten, mehr alg 
bisher gefcheben, zu bevölkern. Die Wander bilder erfcheinen 
glei den übrigen Sompofitionen Jenſen's, was ihr Material 
betrifft, noch in ftarker Abhängigkeit von anberen Tondichtern, 
namentlih von Schumann; und zwar ift unter diefem Ma⸗ 
terial ebenjo die poetifche dee ber einzelnen Bilder, wie deren 
Ausprudsform zu verfiehen. Unter den zwölf Bildern find 
nur wenige zu finden, deren Sinn nicht Schumann fon 
iluftrirt hat; mit etwas veränderten Namen find fie theils in 
ben Walpfcenen, theil® an anberen Drten enthalten. Weber 
von Schumann noch aus einem anderen Skizzenbuch entlehut 
ſcheint nur eines: Nr. 7 „‚Nadmittagsftille”‘, eine fich für den 
muſilaliſchen Ausdruck wol eignenbe und zu einem gelunge- 
nen Stimmungsbild benußte Idee. Pr. 9 „Hereinziehende 
Schnitter“ ſcheint ans ber Abſicht hervorgegangen, daß, was 
bem Maler guten Stoff für ein Genrebilb biete, mit bemfelben 
Hechte dem Somponiften zufalle; man braudt, um bas Irrige 
einer ſolchen Anficht zu begreifen, nur an ihre Eonfeguenzen zu 
benfen. Dem Maler genügt, um deutlich zu fein, bie Situation; 
der Mufifer bebarf einer ausgeprägten ſpecifiſchen Stimmung, 
wenn er charakteriſtiſch ſchildern will. Dergleichen iſt bei ben 



heimziehenden Schnittern nicht zu finden; Schumann fagte: 
„Froͤhlicher Landmann” und hatte damit einen Charafier, 
für Jedermann verjlänblih; wogegen bie „Schnitter“ dem 
Hörer nur zu unbefriebigtem Rathen Anlaß geben. — 
Im Uebrigen enthalten die Wanderbilder die Motive: Mor» 
gengruß, Froher Wandersmann, die Mühle, Kreu on Wege, 
Fernſicht, Feſtlichkeit im Dorfe, Waldcapelle, Im Wirthshaus, 
Irrlichter, und Nachtgefang, mit Ausnahme der vorerwähnten 
Schnitter ſämmtlich von ausgeprägter Stimmung. Ihrem 
Ausdruck fehlt es an Einheit, der Componiſt wird in dem 
Streben, möglichft Bielerlei zu fagen, oft von feiner Grund» 
idee entfernt und für den Hörer undeutlich. Bor Allen aber 
tritt gerade inbiefenStädenund ihrem Heinen Raume des Compo⸗ 
niften Hingabe an Gehörtes in greller Weifehervor; die Reminie- 
cenzen häufen fi berart, daß auch das Selbitftänpige feiner 
Erfindung reizlog werben fann. Um meinen Vorwurf zu bew 
gründen, Brauche ich nicht DBeijpiele aus ven Wanberbilvern 
auszufchreiben; wer fie zur Hand nehmen wird, kann mich 
nicht ber Berläumbung zeihen. In frappantefler Art wirb 
mein Urtheil pur Nr. 11 beflätigt; Hier haben die „Irrlich⸗ 
ter“ wahrlich ihre Schulbigfeit gethan und ben Componiſten 
Tcpfüber und reitungelos tief in Menpdelsfohn umkommen 
lafjen. Am freieften in ber Erfindung find die Stücke: „Feſt⸗ 
lichkeit im Dorfe”, und „Im Wirthshaus“, zugleich ſprechende 
Beweiſe für des Componiften Begabung, ein frifches Leben zu 
ſchildern. — Der Slavierfag zeigt einen bedeutenden Yort- 
Tritt gegen früher; vie Ueberladung if abgeftreift unb ber 
Wohlklang hat baber gewonnen. 

Ich ſcheide von ben „Wanberbilbern” mit dem Wunſche, 
in weiteren Werken ihres Autors deſſen Vorzüge, ben poetifchen 
Bug ber Begabung, ven leichten Fluß des Ausdrucks in gleicher 
Friſche wieberzufinden. Cine größere Einſchränkung jeines 
Schaffens, ihn muſikaliſch vertiefend und zugleich befreiend, 
wirb das befte Mittel fein, jein Talent zu einem wahrhaft 
fruchtbaren zu machen. Alexis Hollgenber. 

Für Bianoforte unb Streichinfirumente. 

Fticdrich Miel, 22tes Merk. 
Violine und Bioloncell, Berlin, Robert Zimmu. Comp. Pr. 
3 Thlr. 15 Sgr. 

Wie Überhaupt ber größte Theil der Compofitionen biefes 
Künſtlers von feiner Meifterfhaft in ber Beherrſchung aller 
techniſchen Mittel Zeugniß giebt, fo auch findet fi in biefem 
Were wieberum ein neuer Beleg dafür. Die Stimmfährung 
ift durchgehend äußerſt gemanbt und unter die verfchiedenen 
Inſtrumente meift interefjant und anmuthig vertbeilt. Ebenſo 
läßt auch der formelle Theil im Allgemeinen nichts zu wünſchen 
übrig. Man müßte benn von vornherein ber Idee des Kon 
poniften nicht beipflichten, nach welder es bemfelben viel we⸗ 
niger barum zu thun war, ein Werk zu liefern, welches ben 
Anforderungen ber Gegenwart, im höheren Sinne, altfeitig 
entfprechen ſoll, als vielmehr darum, gebiegene und ſchöne Un- 
terhaltungsmufif in leichter , wenn auch großer Form, für 
Zaien und Rünftler zu geben. 

Ein Blidk in bie Trioliteratur ber Gegenwart mag indeß 
wol bie meiften nicht nur allein mit eben diefer Idee binreichend 
verjöhnen, im Gegentheil kann viefelbe, wenn jo ausgeführt, 
wie dies bier ber Fall, nur erwänfdt fein, und zwar fo lange, 
bis wir Urſache haben werben über den Mangel großer Mei— 
ftertrios, Beethoven», Mendelsfohn- oder Shumenn’- 
hen Ranges etwa, weniger lage zu führen. 

Das Werk beflebt aus den gewöhnlichen vier Säten mit 
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Erio (Adur) für Pianoforte, 

— 

vorausgehender ſchönerfundener Einleitung. Unter ven ſchnellen 
Sätzen ift der erfte (Allegro assai) jebenfall$ der wirfungs- 
vollſte, obſchon ihm ber PBreftofag, welder bier bie Stelle des 
Finales vertritt, durchaus nicht an Brillanz nachfleht, mol aber 
in ber Erfindung des Melodiſchen, die bier im Allgemeinen 
etwas gewöhnlicher it. Beethoven'ſche Einflüſſe lafſen ſich 
Da und dort auch nicht verkennen, wenn auch nur ſehr vorüber⸗ 
gehend. In den erften fünf Zacten des Adagios allein 
Ihmwebte dem Componiften einmal jener Orgelpunct zu Ende 
bes erſten Theiles in ber Beethoven'ſchen Pianofortefonate 
Op. 54 etwas beutlicher vor. Indeß aber aud nur ba; das 
Uebrige ift alles Eigenftes und gehört zum Beten mit im Trio. 
Anftatt des üblichen Scherzo wählte der Componiſt ein In⸗ 
termezzo. Daſſelbe ift von vorwiegend kanoniſchem Charalter, 
dabei leicht und Schön erfunden. Am Schluſſe des mit ‚‚Poco 
sostenuto‘‘ überjchriebenen zweiten Theiles wäre ein etwas 
mehr vermittelnder Uebergang zur Repetition des erften Theis 
[es zu wünfchen gewefen. Das rafche, zu wenig vorbereitete 
Hinüberfpringen binterläßt, fo wie es if, einen etwas zu ftarr 
formellen Eindruck. Mit ber Wahl gewiller Pianofortepaſſagen 
enblich, zumal in ben ſchnellen Sägen, ließe ſich mitunter auch 
noch rechten, inbeflen wohnt doch dem ganzen Werke eine Leben⸗ 
digkeit und Prifdhe inne, welche auch zumeilen Minbergutge- 
wähltes überfehen läßt. Ein Hauptvorzug bejjelben bejteht 
noch in ver maßhaltenden Länge ber einzelnen Sätze unter ſich. 
Die Ausführung ift nicht ſehr ſchwer und babei banfbar. 

Kir Bisnoforte allein. 

Fricdrich Kiel, Dp. 23. Derietionen über ein eigenes Chema 
für das Pianoforte zu 4 Händen, Berlin, Robert Timm u, 
Comp. Pr. 1 Thlr. 

261es Werk, Zwei Capricen für das Pianoforte. Ebend. 
Kr. 1 Pr. 15 Sgr. Nr. 2 Pr. 221/, Sur. 

Op. 28. Suife (Sonate, Impromptu, Scherzo und 
Notturno) pour le Piano. Berlin, Schlejinger. Preis 
11/, Thlr. 

Unter den vorliegenden Pianoforteconpofitionen befjelben 
Eomponiften ragen inöbefondere die vierhändigen Bartationen 
als ein in ſich abgeſchloſſenes, wahres Meilterftüd hervor. 
Daſſelbe beftebt aus vier Variationen in Heiner, niedlicher 
Gorm, mit einem weitausgeführten Finalſatz. Iſt das Thema 
an ſich einfach und ebel gehalten, fo entfaltet ſich Dagegen in 
dem Heinen Rahmen jeder einzelnen Variation ein folder 
Reichthum der mannichfaltigjten künſtleriſchen Behandlungs⸗ 
weiſen des Themas, gepaart, mit beſtimmter und wiederum ſo 
verſchiedener harafteriftifcher Färbung der einzelnen Variatio— 
nen unter ſich, daß man dieſem Werke nicht nur allein Verbrei— 
tung in ber muftfaliihen Welt im Allgemeinen wünſchen muß, 
fondern baffelbe allen firebfamen Muſikſtudirenden hauptſäch— 
(ih auch zur näheren Durchſicht anempfehlen Tann. 

Deifelbe gilt namentlih auch von bem erften Sage ber 
Suite (Sonate) und zum Theil noch von bem barauffelgenten 
Impromptu. In nem Notturneo tft einestheils ſehr zu bevauern, 
anberntheils aber auch gar nicht zu begreifen, wie der Compo—⸗ 
nift, nach all dem wirklich Schönen und Ziefempfundenen, auf 
einen jo unpaflenden und ganz unzeitigen Schluß gerathen 
konnte, wie un ben lebten fünf Tacten. Bei einer, dem Vorher⸗ 
egangenen mehr analogen Behandlung könnte die Suite faum 
höner fließen. Das Scherzo fleht den bisher erwähnien 
Sägen vielfah nad und ſcheint aud viel früher entſtanden, 
überhaupt nur in die Suite aufgenonmen zu fein, um bie Zahl 
ber Stüde zu vervollftänbigen. Daß baflelbe zu verfelben Zeit 



etwa entitanben wie bie beiden Capricen ift fchon deshalb fehr 
wahrſcheinlich, weil die erfte Saprice mit bemfelben zuweilen 
einige Anklänge an Chopin gemein bat, mehingegen in ben 
anderen Werfen, wie fchon erwähnt, aufier Beethoven, wel- 
her da und dort einmal hindurchblickt, alles ausfchlieh- 
[ih durch Eigenftes vom Componiſten vertreten iſt. Selbft⸗ 
ftändiger und bet guter Ausführung überhaupt ein fehr wir- 
kungspolles Salonftäd iſt die zweite Saprice. —Id, 

Ein &feines Muſikinſtitut. 

In einem Auflage unter dem Titel „Irauenarbeit”, 
welcher von bem „beutihen Mufeum“ kürzlich veröffentlicht 
wurde, begegnen wir einigen Bemerkungen, die mit wenigen aber 

aicharfen Worten bie allgemeinen Fehler bes Mufifunterrichts, 
die mangelnten Seiten veffelben felbit an Conſervatorien be⸗ 
rühren. Es heißt ba: . 

„Seit über taufend Jahren gehört zu ver Ausbildung einer 
jungen Dame in Deutfchland, daß fie in ber Muſik unterrichtet 
werde. In ber „Muſik“ — unterrichtet ?“ Nein: fie befommt 
nur eine Feine Kunſtoreſſur. Wie der Bereiter feine Pferbe 
zu Kunſtſtücken mechanisch abrichtet, fo wirb in ber Kegel bie 
pornehme junge Dame von einem Clavierlehrer und einer 
Singlehrerin mechanifch abgerichtet, etlihe Stüde zu jpielen 
und etliche Lieber zu fingen, Das nennt man in Übertriebener 
Höflichfeit „unterrichten“. Nach unferem Defürhalten gehört 
zu einem Unterrichte in einer Kunſt, daß man dad Weſen einer 
Kunſt erfaffen, nicht aber, daß man nur äußerlich ein ſchon 
vorhandenes Kunſtwerk copiren lernt. Dies iſt nur ber mecha⸗ 
nifche, gewiffermaßen ber „körperliche“ Theil des Unterrichts; 
dazu gehört aber auch der „geiftige” Theil: daß man wenig- 
ftens fo viel von ben Kegeln der Humft wiffe, um zu begreifen, 
weshalb ein beſtimmtes Kunſtwerk fo und nicht anders gemacht 
ſei. Wir wollen nun nit, daß jedes junge Fräulein fo viel 
Harmonie und Generalbaß treibe, um jelber ihren Schmerz in 
Liedern ausftrömen zu laffen — das wäre zu viel verlangt für 
die Lernende wie für die Zuhörer. Aber wir verlangen, daß 
fie durch Analyfiren michtiger Runftformen ber Muſik und ber 
theoretifchen Grundlagen erfahre, daß fie beim Hören der Mufif 
noch etwas mehr ald „wohltguendes Geräuſch“ wahrnimmt, 
vielmehr dem Baue des Werkes zu folgen vermöge. 

Davon jedoch iſt mar zur Zeit noch weit entfernt, jogar 
anf Sonjervatorien. Der Privatırmterricht beſchränkt ſich, wie 
gejagt, nur auf mechanische Kunſtdrefſur, bie doch bet einem 
Pubel beffer am Plag ift als bei einem Menfchen, einen ben- 
tenden, vernünftigen Weſen. Wie gedankenlos vie jungen 
Damen Muſik treiben, geht aus bem Text der von ihnen ge= 
ſungenen Liedern hervor.” 

Dieſes find die bezüglichen Worte in dem genannten Auf« 
fag, ‘Daß wir denfelben, mas im allgemeinen Muſikunterricht 
anbelangt, beipflichten mitfjen, geſtehen wir mit „leider! ein. 
Denn dieſer bedarf noch meitgreifender Berbefferung, ehe er 
nur den A-B-C-Begriffen der Pädagogif zu genügen im 
Stande iſt. „Er bedarf noch ?“ — nein, Das wäre, angefichts 
ber vielfachen Beſtrebungen, ben Unterricht geiflig zu einem 
pädagogiſchen Mittel zu befähigen, deren fich feit Fahren höchſt 
achtungswerthe Kräfte bingegeben, doch zu viel gejagt! Cs 
bedarf richtiger bemerft, daß Das, was einzeln auf unterricht« 
lichem Gebiet geleiftet wird, jeinen engen Kreis überfchreite und 
von ben Lehrern zunächſt ergriffen und zu Nutz und Frommen 
ihrer Kunft und ihrer Züglinge bethätigt werte. Da liegt ver 
Hauptineten. Der Yehrer muß ver Allem „Lehrer werden. 
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Die Erfüllung biefer Bedingung, die allein dem Unweſen, 
welches mit der Muſik getrieben wird und welches fie als gei— 
ſtiges Erziehungsmittel in ihr Gegentbeil: in ein Geiftuer- 
ztehungsmittel verkehrt, fleuern kann, it ſchon oft, fo z. B. 
von biefen Blättern angeftvebt worben. Daß biefe Anftreben« 
gen aber im Allgemeinen nicht durchgedrungen find unb bem 
alten abrichtenden Schlenbrian den Garaus gemacht haben, 
liegt nach unferer Meinung an zwei Hauptübeln: an einer 
großen Charakterloſigkeit und an emem eben fo großen 
Mangel an Bildung ber Lehrer, 

Die fich in ber Kunft und ben Lehrmefen breitmachende 
Charalterloſigkeit bebarf feines Nachweiſes, ebenfo wenig wie 
fie epivemifch von Da aus auf Publicum und Lernende wieber 
zurückwirkt. Ihr entgegen zu arbeiten und zugleich bem zweiten 
llebel, dem Mangel an Bildung abzubeffen, ift zunächſt Die 
Aufgabe ber höheren Bilbungsanftalten. Diefe Forderung tft 
burhans keine nagelnene: man lefe z. B. was Brendel über 
bie Eonfervatorien in ſeinem Buch: „Die Muſik ber Gegen- 
wart” gefagt bat. Daß die Sonfervatorien nach) ihrer jetzigen 
Beſchaffenheit nicht mehr ber Bilbung und ben Bebirfniffen 
unferer Beit entjprechen unb Daß viele Umgeftaltungen va vor 
fih gehen müſſen, wenn ſte nicht durch Zurückbleiben hinter ben 
Tagesforderungen in ſich verfallen und unnüß einestheils vege⸗ 
tiven, anderntheils aber neue Bildungsanftalten durch bie ihnen 
anhaftende Tradition amEntftehen hindern follen, ift eine Anficht, 
bie ich den Muſikern bei Kenntniß biefer Zuſtände von ſelbſt 
ergiebt; daß fich aber foldye Bemerkungen auch den Nichtmifi- 
fern aufbrängen, wie es fidh bet den oben citirten Worten 
zeigt, das iſt chen ein erfreuliches Zeichen, welches ber Beach⸗ 
tung werth ifl. 

Mir haben es und nicht zur Wufgabe gemacht, bie Gebre- 
hen ver Muſikſchulen alle herzuzäblen, was, ba viefe [don häufig 
von ber Zeipziger Kritik beleuchtet worben find, auch überflüfſig 
erſcheinen möchte, Wir wollen bier nur darauf binweifen, daft 
der Unterricht auch in Kunſtanſtalten doch nicht immer in dem 
Maß verfehlt ift, als der Verf. jenes Auffatzes meint und doch 
bier und da Leiſtungen ans Licht treten, die den fünftlerifchen, 
ben praltifchen und ven Bildungsforberungen der Zeit auf jede 
Weife nachzukommen fih zum Ziele fetten. Wir wählen hierzu 
ein fich auf enge Kreiſe erftredennes, und was feine Schülerzahl 
(bie fich Höchftens auf dreißig beläuft) anbelangt, fleines und 
unbeveutendes Mufitinjtitut, ba® aber durch feinen gebiegenen 
Sim, jeine ernfte fünftleriihe Haltung und durch das bereit 
bezeichnete Streben fih im holſteiniſchen Lande einen ehren« 
werthen Pla erworben hat. Wir meinen das in biefen und 
anderen Blättern oft erwähnte Mufilinftitut für weibliche 
Zöglinge von Lina Ramann in Ölüdftabt. Die Tehrgegen- 
ftände dieſer Anftalt find Elavierfpiel mit allem Zugehörigen, 
Chorgeſang (der aber durch eine vom Klima oft hernorgerufene 
Heiſerkeit der Schülerinnen häufig Unterbredung erleibet und 
hierdurch der am Ihwädhlten gehegte Theil nes Unterrichts ıft), 
Harnionielehre, muſikaliſche Formlehre, Geſchichte der Muſik, 
Methodik des Clavierſpiels nebft muſikaliſcher Paͤdagogik, denen 
ſich ein praktiſcher Vorbereitungseurſus für Muſiklehrerinmen 
anreiht. 

(Ealus folgt.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Am 16. November fand im Saale des Gewandhaufes bie er ſte 

Abenbunterbaftung für Sammermufifftatt. Das fehr par 
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ſend zuſammengeſtellte Programm enthielt: das Quartett in Dmoll 
für Streiäinftrumente von Haydu, das Quartett in G moll für Pia⸗ 
noforte, Violiue, Biola and Violoncell von Mozart, und das Sep- 
tett von Beethoven. Am Erſſen betheiligten ſich die HH. Concertin. 
Davib, Röntgen, Hermanu und Luebel, am Zweiten biefelben 
Kunſiler (mit Ausnahme bes Hru. Röntgen) und Hr. Capellmeiſter 
Reinecke(Piauoforte). Im Septett wirkten, außer ben HH. Dabid, 
Hermann unb Luebeck, no bie HH. Backhaus (Eontrabaß), 
Laudgraf (Klarineite), Weifenborn (Fagott) und Gumpert 
Gorn) mit. Die Ausführung aller jener Werke ieh Richte zu wilnfchen 
übrig, insbeſoudere wurbe das Septett mit meifterhafter Bollenbung 
vorgetragen. Die genannten Künſtler erndtelen mieberholt reichliche 
Beifallabezengungen unb Hervorruf. — 

Am Bußtage, ben 18. d. M. brachte der Riedel'ſche Berein, 
in ber Thomaslirche, in feiner vierten biesjährigen Aufführung brei 
ber großartigften Werke S. Bach's gu Gehör, nämlich: das Magnifl- 
cat, ben Actus tragicus, und den zweiten Theil Des Weibrnachte-Dra- 
toriums, nah ber Bearbeitung von Robert Franz, aus beiten 
eigenen Srläuterungen zum erſten und britten Werke auch Auszüge im 
Programm als erflärenbe Notizen bem Zerte beigefügt waren. Bon 
Seite des Leiters bes Vereins wurde Alles aufgeboten und wurben wer 
ber Mübe noch Koften geipart, um bie Aufflibrung zu einer mög» 
lichſt vollendeten zu geſtalten. Zu ben Solepartien waren Frl. M. 
Alvsleden und Krau Krebb-Michaleſi, fo wie die HD. Joſ. 
Schild unb Theodor Kraufe (ans Berlin) eingeladen. Ebenfo 
wurbe für bie im Weibnachts-Dratortum unerläßlien zwei englifchen 
Hörmer geforgt. Auch jreutees uns, in letzterem Werke bie Arie: „Frohe 

Hirten, eilt” in ihrer urfprünglichen Geſtalt, nümlich vom Tenor ans⸗ 
geführt zu hören, ftatt, vote wir laut ber Programm⸗Angabe vermuthe⸗ 
ten, vom Sopran. Wie trefilich auch immerhin eine Sängerin ihre 
Aufgabe zu töfen vermag, jo bürfte ein folder Umtaujch ber Stimmen 
dennoch ala eine nicht zuläffige Richtachtung ber Intentionen bes 

Tomponiſten zu betrachten fein. Daß ber im Programm augeſetzte 
Choral für Sopranfolo mit bazwifchen eriönenbem Baßrecitative 
aus dem erften Theile defjelben Oratorium wegblieb, war uns gleich“ 

falls ganz recht, weil wir aus Brincip mit allen unb jeben Einlagen, — 
unb gehörten fie auch bemjelben Eomponiften, ja foger nur anbereit 

Theilen beffelben Werkes an — dennoch nit ſympathiſitren fönnen. 

Klirs Erſte ift es jedenfalls gegen Die Abficht des Componiſten unb 
fürs Zweite wirb jebe Einlage, wenn noch jo paflenb gewählt, bodh 
offenbar immer ein wirkliches Meiſter⸗Werk in feinem künſtleriſchen 
Zufammenbange ftören. — Die Aufführung jeibft war vortrefilich, wir 
möchten faft ftegroßartig nennen, Soliſten, Chor, Begleitung (bev Or⸗ 
gelpart des Magnificat befand fi in Händen bes Hrn. G. Thomas 

yon hier) waren Fines bes Anderer wlrbig, und fihienen gegenfeitig 
am bie Palme zu ringen, Die Damen Alvsleben und Krebs» 
Michaleft zeichneten fi beſonders burd; Geſangskunſt und Abel bes 
Vortrags aus. Bor Allem find and bem Magnificat: bie Arie fiir So⸗ 
pran „Denn er bat angeſehen bie Niebrigleit jeiner Magb und das 
Frauenterzett „Der Herr hilft Sirael”, jo wie aus bem Oratorium bie 
Altarie „Schlafe mein Liebſter“, als höchſt gelungen gu betonen, Auch 
bie HH. Schild undKrauſe zeichneten fih bur ihre ſchönen Stimm⸗ 
mittel unb höchſt anerlennenswerthe Ausführung ihrer Partien vor⸗ 
tbeilbaft aus. — 9.04. 

Die am 20. November veranftaltete legte biesjährige Aufführung 
bes Dilettanten-Drchefter-Vereins unter Direction des Hrn. 
». Bernutb brachte folgendes Programm: I) DQuverture „Der Waſ⸗ 
ferträger* von Cherubini, Serenabe fiir Bionoforte unb Orcheſter 
von Menbelsfohn, Lieber: „Armes Herz, du fonnteft wähnen von 
G. H. Witte, Des Münchens Klage von Schubert, Pianofortevor⸗ 
träge: „Am Abenb* von Schumann, Phantafie - Impromptu von 
Shopim, Lieber: „Da lieg’ ich unter ben Bäumen“ von Menbels« 

fohn, „Ich grolle nicht“ von Schumann. II) Symphonie (Pr. 11 
Gebur) von Haybı. Ohne uns auf Einzelheiten einzulaften, wollen 
wir bemerken, daß bie Leiſtungen bes Orcheſters ſchwunghaft und bon 
vortrefflichem Enfemble waren und mehr Beifall ſeitens bes Publicums 
perbienten. Die Pionoforievorträge murben mit Sauberkeit unb Eles 
ganz ausgeführt, wenn wir auch nicht immer — ſo bei bem Schumann = 
[hen Stüde — mit ber Aufaffung einverftanben fein Konnten. Auch 
bie Gefangvorträge waren im Ganzen verhältnißmäßig genügen. 

St. 
Dreöben, 

Ein jehr anertennenawerthes Unternehmen find bie im vorigen 
Sabre begonnenen und in biefem Jahre fortgeflbrten Trio⸗Soiréen 
bes Hrn. Pianiften Rollfuß unb ver HH. Kammermuflter Seel- 
maunn und Schlick. Das Programm ber erſten Soirse, am 2, No⸗ 
vember im Gunle bes Hötel de Saxe, welches aus Trio von J. Haybu 
(Ebur), Sonate für Pianoforte und Vioioncek von Menbelsfohn 
Op. 45 Bbur) und Trio von W. Bargiel (Op. 6 bir) beftanb, 
erſchien als ein ſehr mohlgewähltes., Das Zuſammenſpiel war ein 
durchweg ireffliches, beſonders befriebigte bie inbivibielle Wiedergabe 
in ber Einfachheit bes Styles bed Hayd n'ſchen Trios. Das Trio von 
Bargiel weift in feinen Details viele geiſtvolle Wendungen und ſchöne 
Gedanken auf, Teiber finben fich biefelben aber in einer Fafſung, melde 
ben Eotaleindrud einigermaßen abſchwächt. 

Den 7. unb 9, November fanben bas zweite und dritte Concert 
bed Frl, Patti, biesinal im Hötel de Saxe flatt. Wie vorauszuſehen 
war , hatte auch diesmal bas Publicum bei jedem Concerte fih überans 
rege betheiligt und ben Saal vollſtändig gefüllt. Weber Fri. Batti 
haben wir unjerem Referate in Pr. 466. Bl. nur hinzuzufügen, baß 
bie Künſtierin, namentlich im zweiten Eoncerte, ihren ganzen Heich- 
thum an Steccato, Triller unb Coloratur in berPollaca aus ben „Pur« 
Yitanern“ unb dem Walzer ‚La Danza‘‘ von Aſcher, einer höchſt effect- 
sollen, charalteriſtiſchen und ſauber fchattirten Eompofition, welche 
ſpeciell für bie Künſtlerin geſchrieben iſt, entfaltete und Auber's Lacharie 
in dieſem, wie im dritten Concert auf allgemeines Verlangen repetiren 
mußte. Die Wiedergabe ber letzteren Compoſttion von Seiten ber 
Künftlerin if aber auch in ber That eine höchſt eigenthümliche, wir 
mößten fagen, unnachahmlicht — mögen ſich über ben Vortrag detar⸗ 
tiger Sachen im Concertſaal auch kritiſche Bebenten erheben. Die 
Borträge Bieurtemps' unbIaelfs bilbeten, wie im erſten Concert, 
jo auch bier den eigentlichen Kernpunct wehren muſtikaliſchen Genuffes, 
deſſen Höhepuncte wieberum im Bortrage bes Emoll-Erios von Men 
beisfohn {unter Mitwirkung bes Violoncelliſten Steffens) umb 
ber Gdur⸗Sonate fir Piano und Violine von Beethoven gipfelten. 
Kamentli war ber Bortrag ber letzteren Compofition ein fo buch 
und durch vollenbeter, wie eben nur von Künſtlern erften Rauges, wie 
bier, erwartet merben kaun. Auch Steffens flog ih mit einigen 
fünfilerifeh trefilich ausgefllhrien Soloftüden ben ebengenannten Herren 
in entiprechenber Weile an. Das britte Concert erhielt außerbem noch 
einen bejonberen Reiz Durch bie Mitwirkung bes Frl. Mary Krebs, 
welche im Verein mit Jaell Schumann's reizvolle Bariationen filr 
zwei Claviere vortrug. — Abgefthen von Allen, ben drei ermähnten 
Koncerten borangegangenen, wicht immer ber Würbe ber Kunſt ent 
iprechenben Formalitäten, find wir Hrn, Ullmenn bo im höchſten 
Grabe bankbar für bie wirklichen Kunfigenüffe, welche derſelbe durch fein 
vorzügliches Eoncertenjemible jedem biefigen Kunſtfreunde bereitet hat. 

Am 12, Rovember gab Hr. Karl Taufig aus Wien bei feiner 
Durchreife nach Petersburg ein Concert im Hötel de Saxe. In Anbe⸗ 
tracht der kurzen Nacbeinanberfolge nach ben vorerwähnten Concerten, 
weiche bie Tafſe bes biefigen Publicums auf eine jehr ungewöhnliche 
Weiſt in Anſpruch genommen hatten, war das Koncert mögliäft gut 
beſucht. Wir lernten in Hrn. Tau fig einen Pianiften von ſehr bebeu⸗ 
tenbem Talente, im Beflge einer ganz enormen Technik und muſikali⸗ 

F) us de 



ihen Sicherheit kennen. Hr. Taufig fpielte ohne jebe künſileriſche 
Mitwirkung Toccata und Fuge (Dino) von Bach, Nocturne von 
Field, Ballade(FF dur) von Chopin, Rhapfodie in Es dur von Liſzt, 
Sonate Op. 81 von Beetbonen, Barcarole (Wr. 4) unb „Le bal*‘ 
(Valse, Galopp) von Rubinfein und Valse aus Gounmob's „anf“ 
von Lifzt. Nächſt ver Sonate von Berthoven wollen wirnamentlid, 
ben Bortrag ber Rhapfodie ben Vorzug geben, während ſich in ber 

Compoſittion Bach“e ber manchmal zu fenrige Anfchlag und einige 
ipso facto angebrachte moberne gebrochene Accorbe als außerhalb bem 
Charakter bes Stildes ſtehend geltend machten. 

Der hiefige Männergefangverein „Dresbpner Liebertafel“ 
feierte am 9. und 10. November fein fhnfundgwanzigjääriges Stiftungs- 
fen. Der Verein, Der gebiegenbfte ber biefigen Männergeſangpereine, 
wurbe durch Reiſſiger geftiftet. Ihm folgten als muſilaliſche Leiter 
eine Reihe theils glanzboller, theils gut arcrebitirter Namen, wie: Ju⸗ 
lius Otto, Kihard Wagner, Robert Schumann, Kerbt- 
nand Hiller, R. Pfretzſchner, Capellmeiſter Krebs, welder 
Letzterer noch in Function ſich befindet, aber ſehr bäufig durch Pianift 
Friedrich Reichele) in fehr würdiger Weiſe vertreten wird. Gin 
Concert in der Kreuzkirche, in welchem Compoſitionen firdlichen In⸗ 
halts von Reiſſiger, Julins Otto, Robert Schumann, 
R. Pfretzſchner, Friedrich Reichel und Raumann ausgeführt 
wurden und ein kleineres Concert im Linde'ihen Babe, welches 
Eompofitionenr weltfichen Inhalts von Richard Wagner, Kerbi- 
nanb Hiller, Kari Krebs und Abam aufwies, ben aldbann ein 
Feftiptel von Dr. Böjigt gebichtet, und von Julius Otto compo» 
nirt, jo wie ein Feflball fich anſchloß, bildeten ben Inhalt ber Keftlich- 
feiten. 

Ein anberes Jubiläum feierte die Löniglihe Tapelle, inbem ber 
Kammervirtuoſe Fried rich Augufl Summer, eine Klnftlergröße 
erfien Ranges, vor funfzig Jahren als Mitglied in biejelbe eintrat. 
Am Morgen des gedachten Tages verfammelten ſich ſemmtliche Mit⸗ 
glieder ber Hofbühne und ber Königlichen muſikaliſchen Capelle im Thea⸗ 
terſaal. Dr. Generalbireetor v. Sönneris bielt eine Anſprache ar ben 
Yubilar und Äberreichte ihm im Auftrage Sr. Majeftät des Königs das 

Ritterkrenz des Albrechtsordens. Als Dies geichehen, empfing ber 
würbige Künftfer von feinen Collegen aus ber Kapelle ale ein jidt- 
bares Zeichen ber Berebrung einen Koftbaren, ſilbernen, ſämmtliche Na⸗ 
men ber Bapellmitglieber enthaltenden Pokal, bem fobanı bie Mit- 
alieber ber Hofbülhne eine Zaffe mit feiner, werthvoller Malerei bei⸗ 
fligten. Im feiner Wohnung angelangt, begrüßte ben Jubilar eine 
Deputation bes biefigen Tonklünftlernereing und überreichte ibm eine 
Botintafel, Am Abend fand in Meinhold's Saal ein Feſtſouper flatt. 

Bor einem Concert, gegeben von ber neunjäßrigen Ida Bloch 
in Hötel de Saxs, bemahrte die gütige Vorſehung ihren Heferenten, 
ba berjelbe nun einmal dieſen gewöhnlichen fogenannten Wunberfinbers 
probuctisnen im hoöchften Grabe abbolb ift. 

Am 15. November gab bie königliche mufilaliſche Kapelle ihr 
zweites Abonnementconcert im Hötel de Saxe unter ber Di⸗ 
rection des Tapell⸗M. Rietz. Den Benin machte bie Koncert- 
Dnperture in Adur von Rietz (Op. 7), darauf folgte eine Serenabe 
für Orchefler von Mozart zum erflen Male. Diejelbe ift im Jahre 
1779 zu Salzburg componirt. 

Wie wir hörten, Hat Brofefior Jahn bie Partitur im Manuſeript 
zu biejer Wufführung hergegeben und Hatte man biefe fon um zwei 
Säte gekürzt. Es blieben demnach noch fünf Sätze, von denen wieber- 
um nur das Finalt (bei aller Pietät gegen ben unſterblichen Meiſter) 

) Wie wir hören, hat bie Niebertafel Hrn. Friebrich Reichel, 
aus Dankbarkeit flir Die anftrengenden Proben zur Stifnungsfeier und 
bem erfichtlichen Cifer beijelben für bie Sade, am Schinfje bes Feſtes 
einen Isfibaren Siegelring berebrt. 
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fih als einigerinaßen zändenb erwies. Unter ſolchen Umſtänden wäre 
eine Aufführung einer der bekanntenSymphonien des Meiſters ober eines 
gediegenen Orcheſterwerkes ber Neuzeit wünſchenswerther geweſen. — 
Alsadann folge Schumanu's herrliches, durch und durch poetiſches 
Werk, die Duverture zu Byron's „Manfrede. Der Schluß machte 
eine ber liebenswürdigſten Symphonien (D bur, Nr. 5 der Breit- 
fopf unb Härtel'ſchen Ausgabe) von Haybn. 

As Feſtoper zur Vermaͤhlungsfeier ber Primeiftn Sophie, welde 
Anfang nächtten Jahres ftattfinden fol, bat man Auber's, Feenſeen in 
Ausfiht genommen. Die Ausftattung berjelben au Goflumen und 
Decorationen foll eine jehr glänzende werben. 5 

Wien. 
Die faſt epidemiſch im jedem Hochſommer wiederkehreube 

Gaſtſpiele⸗Epoche brachte unſerer Hofoper zwei Caſſeler Gäfe, 
den Helben⸗ und lyriſchen Teuor Hra. Ferencj und Frl. Bauer, 
ben dortigen heroiſch⸗lyriſchen Sopran. Erſteren glaubte man, einge⸗ 
dent unſerer Teuoriſtennoth, an hieflgem Orte feſthalten zu ſollen. 
Letztere ließ man — nach breimaligem Auftreten ruhig son dannen 
ziehen. — 

In dieſelbe Zeit, Die mol nicht unbezeichnend: „ta saison 4 moitié 
vivo, & moitie morte‘* heißen barf, füllt auch bas Gaſtſpiel Sen. Hell. 
muth'e, bed Hamburger Baßbuffo, und jenes kon Frl, Murska, 
ber berliner Koloreturfängerin. Hier wurde das umgelehrte Berfah- 
ren befolgt, bie Dame behalten und der Mann nach einigem Hin⸗ und 
Her⸗Laviren verabichiebet. 

Sr. Kerencj, fo lange noch Gaſt unferer Bühne, trat als Elea⸗ 
zar („Bübin”), Arnold („Zel), Sever („Norma”), Ebgar („Lu⸗ 
cia) und Kannhänfer (Oper gleichen Namens) auf. Seit er in fefte 
Beftallung genommen, ſah ich ihn nur als Robert in Meyerheer'g 
gleichnamiger Oper. — 

Der Sänger verfügt über ein zwar nicht ſonderlich fräjtiges, doch 
— namentlich in ber Mittellage und Höhe — anmuthenbes Organ, 
Sentintentales Pathos ift jein Feld, Herdismus und Coloraturgejang 
find feine @chillesferfen. Sprache und Spiel geben Zeugenſchaft von gründ⸗ 
licher Allgemeinbilbung, wie von Verſtändniß und Geihmad. Jeden⸗ 
falls Legt in Hrn, Fere nej Stoffes genug, dereinſt ein Sänger und 
Darfteller vom Schlage Grimminger's, Niemanı's, Schnorr’s 
zu werben. Allein er bat, um dieſes Zieles Meiſter zu werben, noch 
Biel zu arbeiten. Für Charafterzeihtuungen, gleich jener Tannhänſer's, 
ift er forten noch ganz unreif. — 

Frl. Bauer ließ ſich als Gräfin in „Figaros Hochzeit”, als Pa 
mina(»Bauberflöter) und Donna Anna ("Don Ian’) vernehmen. Ein 
ſchriller unausgeglichener Sopran bei durchgehends lebloſem Vortrage, 
Spiele und ganz unverſtändlicher Wortausſprache iſt Alles, was ſich itber 
ben Gaſt in Frage bemerken läßt. — 

Hellmuth machte als van Bett („Czaar und Zimmermann) 
und als Marguis Boisfleury („Linda einige ſchwache, weil auf leeres 
Philiſterthum hinauslaufende Verſuche, ben vorläufig unwiederbriug⸗ 
lichen köſtlichen Buffo Sölzl zu erſetzen. — 

Frl. Murska, bisher als Lucia von Lammermoor und als Köni- 
gin ber Racht uns kund geworben, iſt ein ganz ſpecifiſches Coloratur⸗ 
gejangstelent. Ein Mebreres und Höheres war aus ihrem Darftellen 
ber beiden eben genannten Rollen nicht oflenbar geworben, — 

Außer ben beiben eben Genannten if noch ber Bafftf Hr. Ro» 
kitanskj Ränbiges Mitglieb bes wiener Gofoperntheaters geworben. 
3% hörte und fah ihm als Leporelio, Bertram, Comthur („Zünin“), 
Nachtwächter („Bugenotten“), Walter Fri (Zelle) und Gil Perez 

An Der ſchwarze Domino“), Nach gefanglicher Seite ſtimmbegabt, Hört 
au feinem mufltafifchen Darftellen ein fortwährend gebediter Anjay 
unb ein flereotupes hohl⸗philifterhaftes Betonungspatbos, an feinen 
Spiele bie gänzliche Abweſenheit alles inneren Lebens und aller Geflal- 
tungstraft. — Bezüglich ber Vertretung unferes ftänbigen, faft möchte 
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man fagen: von altersher Äkerlommenen Opernrepertoirs mag fol- 
gende Skizze genügen: 

Mit „Don Juan“ wurde das Uhrwerk unferes Operntreibens — 
nad Abfauf ber einmonatlichen Serien — wieder gangbar gemadt. 
Es war bie, ausnahmslos geiprochen eine ber laneften, zerfchrenften 

Verſtellungen des Werkes, Deren ich mich entfinne. Sine Bühne, mie 
bie unfere, if fein Ort Teibiger Aurzweil flir Allzunachfichtige Am mwe- 
nigfien eignet fich eine C per, glei ter genannten, nebfi vielen anberen, 
eleffifchen wie neubentfhen, zum Zunimelplage für foldden ganz aus- 

erlefen pflichtvergefienen Schlendrian. Dieſelbe Bemerkung mag all» 
umfaſſenb ven ben jingfen Voiſtellungen ter „Hechzeit des Wigaro“, 
tes Fidelio⸗, ber drei gangbaren Wag ner'ſchen Opern und tes Tor» 
zing'ſchen „Czaar und Zimmermann* gelten. Solches Spießbürger⸗ 
thum ber Wiebergabe iſt, angefichts einer Hofbühne, ſtreflicher als bie 
zerfahrenſte von irgend einem Provinztheater ausgehende Darſtellungs⸗ 
weife, Ein berartiges Gebaren zeigt einſach Mißachtung, ober — was 
ncch beiweitem verbammenamwerther — Inbifferentismusgegenüber ber 
Kunft, bem Kunſtwerle und ber Hörerichaft. 

Unter ben Repriſen lange zurlidgelegter Opern lennen jene bee 
„Fra Dianelo» und „ſchwarzen Demino- als preieiwikbig gelten, 
Zene ber „Indra“, des „Propheten und „Nordſterus“ waren Dagegen 
gründlichſt überflüſſtg. Ericheinungen der legterwähnten Art förbern 
ben — namentlich feit Salvi's Negimente — auf unferen Bretern 
herrſchenden Ungeſchmack womöglich noch mehr, 

„Fra Diarolo und „Der ſchwarze Zomino* ſind nennenswerthe 
Specialitaͤten ihrer Urt. ch möchte dieſe beiten Werle als lebens⸗ 

träftige Typen ſfranzöſiſchen Culturlebens bezeichnen. Dies letztere 
gipfelt, wie Jeber weiß, in Grazie und Eleganz. Die Wahl ifi dem⸗ 
nach zu loben. Allein dem Wählen und Wollen muß auch das Können 
und Volibringen gleiche Wage halten. Ein das Feine ins Node 

überfebenter fra Diatolo jebech, mie Sr. Wachtel, förbert eben jo» 

wenig das bei uns längft im Verfall gelommene Element ber Spiel. 
eher und tes feinen auten Tenes überhaupt, als bie weitere Beſetzungs⸗ 

weile ter beiten Auber'ſchen Cpern. Im „Fra Diarolo“ mar bios 

tas reifente Engländerehepaar, Lord Kotburn unb Bamela fol 
dien Aräften anvertraut, kenen, wie eken Hrn. Mayerhofer unb 
Frl, Bettelheim, bie Gabe eines ſchwunghaften „Esprit” ebenſo 
zuiftatten kemmt, wie eine gewiſſe nicht hoch genug zu Rellende Biel« 
feitigfeit ber muſikaliſch⸗ dramatiſchen Biſdung. Auch bie Berline be 

Fri. Eeliheimverbienteinebem Sinne Scribe- Auber'gim Geſange 
und Spiele ziemlich nabe lemmende nur bie und da allzu ängſllich ine 

Detail ausgearkeitete Leiflung genannt zu werben. Heberbaupt gibt 

in jlingfler Zeit jetes neue Auftreten ber eben namentlich bezeichneten 
Soubrette ein rüſtiges Norwärtsfireben nach muſikaliſch-dramatiſcher 

Seite kund. Eo u. A. ihr Ihernbim („Figaros Hochzeit“,) ihre 
Marcelline („Fideſio“,) ihre Leonıre („Stradella“). Nur wolle dies 
ſchkne aufmunterungswürdige Talent nach und nach ben Ton feſter 
padın lernen, d. h. zu tremoliren aufhören, und dem geſprochenen 

Horte gleiches Recht mit dem gefiingenen Tone und mit bem verfländ- 

rißvellen Hervorheben ber tarzufieflenden Eituation überhaupt ein- 

räumen. Dieſe eben erwähnten Ausnahmen abgerechnet, waren bie 
bisherigen „Ara Dianolo"-Aberbe ein neuer Beweis ber gänzlichen 

Unbegakiheit unferer Wühnenfente für feinere Komik und Humor, 
überhaupt für Alles, was zur eigentlichen Epieloper gehört. Rament- 

Lich iſt es ein wahrer Jammer, mwabrzunehnten mie bie Nberwiegende Mehr⸗ 
zahl unſerer Sünger mit dem entweder allein ober zum Gefange ge⸗ 
ſprochenen Worte verfährt. Ihr Gebaren bewegt ſich hier lediglich in 
zwei Ertremen. Entweder fie ſprechen gar nicht ans, ober fie bellen. 
Dies Gebaren wurzelt tiefer, aldman glaubt. Es iſt Die Unbilbung, 

Die Berfommenheit, ber Schlenbrian, bas Spiekbürger- 

thum,berhohlftedubifferentismugbesgandimerfertbume, 
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ber in biefem vereinzelt beransgegrifienen Zeichen am offenfunbigften 
als ber Typus unferer Opernbilönenzuftänbe bervortritt. — 

Das Mieberanfleben bes ſchwarzen Domino“ IN ausſchließend 
bem eben zufälligen Baftipiele ber Artot gu verdanken. Ohne dieſe Kraft 
wäre bie inrebeflchenbe Oper an biefiger Etelle jeist eigentlich unmdg- 
ih. Mit tem Abgehen dieſes Gaſtes wird bieje liebenswürdige, pri⸗ 
deinte Gabe Auber's leider auch wieber von unſeren Bretern ver⸗ 
ſchwinden. In genannter Oper wirlen nur bie beiden Damen Artöt 
(Angela) und Bettelheim (Brigitta) bem Sinne ihrer Rolle gemäß. 
Alles Andere ſonſt am Darftellen Diefer Oper Bethelligte ift Staffage 
in bes Wortes nietrigftem Berftande. Da berricht eine Schwerfällig⸗ 
tigfeit, Unbebotfenbeit, Seiftfofigfeit im Singen, Spielen und Sprechen, 
daß man verzweifeln dönnte. Ueber bie Artöt feihft vorläuſig nur fo 
viel: fie if ber Thpus wahrer füblicher Grazie in Allen, was fie bar» 
ftellt. Selbſt ihr Betonen des deutſchen Idiomd bat, trotz ſtellenweiſer 
Intorretctheit, etwas ganz abſonderlich Liebenswilrdiges. Was Deut⸗ 
lichkeit des Sprechens anbelangt, jo Befchämt bie Artot faſt alle um» 
fere heimiſchen Sänger. Ueberbies Lönnten bie letzteren Alle von ber 
genannten Künfterin lernen, was es heiße frei von jeder Unart zu 
fingen, ch rebe gar nicht erſt von ihrem Spiele, überhaupt von ber 
ihr im hohen Grade eigenen @abe bed SichHineinlebens in bie von ihr 
darzuſtellenden; Charallere. Hier ſchwindet vollſtändig bie Kluft zwi⸗ 
ſchen bem Nachbilden und Selbfterleben. Eben fo unſcheinbar wird 
bier jene Grenze, bie ein blos ſiunlich Vernommenes vom geiſtigen 
Erlebniffe getrennt hält. Allerbings iſt ihr Feld, mie Jebermann weiß, 
ein enggeſchloſſenes. Allein bie Meiſterſchaft im Bebauen beffelben ift 
eine allzu finnenfaltige Thatſache, um nur flüchtig darüber binweg geben 
zu können. Bis jegt iſt bie Artöt auf unferem Hofoperntbeater nur 
in biefer einen eben erwähnten Holle aufgetreten. Seinerzeit bann 
ein Mehreres Über ihre Leiſtungen. — 

Ueber tem Wieberaufwärmen ber Flotow'ſchen „Indra“ berricht 
ein Dunkel, das fi für mich und noch für einige andere Dffenberzige 
bios aus bem plan⸗ und Topflofen Kreiben unferer Bühnenleitung auf- 
tlärt. Diejes verfperrt fo vielem Aechten aus älterer und jüngſter Zeit 
immer ben eg. Dagegen ift es ftets bereit, bem Mittelmäßigen und 
Schlechten alle Schfeußen offen zu halten, Iſt es doch Thatjache, ba 
fih „Inöra“ niemals und nirgends yugfräftig erwieten hat. Selbſt 

ber gemeinſte Weltfiandpuuct Bat biefe Opernpartitur immer vornehm 
umgangen. Was follte alfo ihre Keprife an hiefiger Stelle? Salt es 
etwa, burch biejelbe dem Stimmkoloſſe Bed wieher einmal recht breite 
Bahn zu ehren? Da gäbe es doch fürwahr ganz Anderes aus früherer 
und älterer Beit, z. B. vieles Gluct'ſche, Cherubini'ſche, Spobr- 
Marſchner'ſche. Dergleichen Artifel ruhen indeß ganz fanjt im wie⸗ 

ner Opernarchive. Sie werben höchftens zu gewiſſen Zeiten in Aus- 
ſicht geftellt, banın aber wieber ganz bequem beifeite gelegt. — 

(Schluß folgt) 

Kleine Zeitung. 

Tagesgeschichte. 
Concerte, Keiſen, Engagements. 

»— Sterndale Bennett wird in Leipzig erwartet, ba 
unter feiner Direction eine neue Symphonie von demſelben in einem 
Sewantbausconcerte gu Gehör kommen foll, 

Frl. v. Mursla bat ihrunterhrochenes Baftfpiel in Ham 
burg wicher begonnen. 

*— Joachim und Krl, Orgeni wirkten am 8. November 
im Abonnementconcerte in Bremen mit. 

— Fri. Zucca ift bereits von Director pe wieber für bie 
näüchſten fünf Jahre für London engagirt worden, Dieſelbe hat bie 
Berpflihtung, jährlich zwei Monate bort zu gafiren. 



— Fri. v. Pbilinitz wire am 3. November it einem Eon- 
certe in Heidelberg mit, W 

Muſikdir. Bilſe aus Liegnitz wird mit ſeiner Capelle 
zu Concerten in Berlin erwartet. 

*— Concertmeiſter Strauß aus Frankfurt a, DM, befindet 
ſich in London, um m Halls's Concerten mitzuwirken. 

*— Die in d. Bl. ſchon erwühnte ſchwediſche Sängerin 5 
Ghriftine Nielſon bat im ſyriſchen Theater in Paris mit großem 
Beifall ih Hören laſſen. 

*— In Taſſel trat am 8. Noohr. im erſten Abonnement— 
concerte Frl. Sara Magnußs mit beill antem Erfolge auf. Yu dem— 
felben Concerte fang Frl. Grün, gleichfalls mit vielem Beifall, 

ZH ıfihfeße,, Aufführungen, 

*—.t Daspritte Diuleumsconcert in Fraukfurt a. M. brachte 
an Orcheflerwerken KLach ner's zweite Orcheſterfuite (Emoll), Duver⸗ 
ture, Scherzo und Finale von Schumann unb bie Ouverture zu 
„Altonfe und Eitrella" von Schubert. As Soliſt ließ Rh Concert⸗ 
meifter Rauterbadh aus Drespen hören. 

* Die Berliner Singatadem'e brachte am 20. November 
Cherubini'se Requiem und 8. Bach's „Gottes Zeit iſt vie ullerbefte 
Seit“ anr Aufführung. 

+ Am zweiten Girzenich-Koncerte in Eöln wurde Tau» 
bert's Duverture zu „Tauſend und eine Nacht« Dajeloi zum eriten 
Male aufgeltort. &. Iſidor Seiß trat ald Piauiſt auf mit dem 
Toncertſtuͤk von Weber, 

*—“ Im dritten Abonnementconcert in Baſel kamen zu Ges 
bör: Duvertnre zu „Paris und Helena“ von Glud (in Billomw's 
Bearbeitung), Reitermarih von Schubert, inftrumentirt von Liſzt 
und bie ECwmoll⸗Symphonie yon Beethoven. Außerdem fanz Frl. 
Drgeni Arien aus „Don Juan“ und „Eraviata”. 

*_* Am 12. Rovember veranftaltete bie Viebertafel in Bar 
men unter Leitung bes Maflt-Dir. Kraufe eine größere Aufführung. 
Die Baftoraffgurndonie und Menbelsjohns Muſit zur „Antigone“ 
mit verbindenden Gedicht von &. Siebel famen zur Aufführung. 

In Zittan fandams. Novbr. dad erſte Abonnementconcert 
im Stabttheater unter Mitwirkung von Fri. Emilie Wigand ftatt. 
Aus den Nummern bes trefflich gewählten Programms heben wir Die 
Ouverture zu „Bari und Helena“ von Gluck nad der Biüllow'ſchen 
Bearbeitung hervor. Frl. Wigand fang u. A. auch Lieder non A. 
Zenſen. Kür Chor und Orcheſter famen außer bem Lorelei- Finale 
au „Dpferlieb" von Beethoven (im erongement) und „Morges 
gelang“ won Gade zur Auffiibeung. Der Gelangverein „Orpheus“ 
bajclbit feierte am 29. October fein Deiftungeieh und brachte ebenfalls 
ein trefflihes Programm, u. A. Requiem für Mignon, Brautlied aus 

„Lohengrin“, „Morgengeſang“ von Bade, Lieder von Liſzt (Kennſt 
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bu das dand c. ud S hubert, zweiſtimaitge Lieder von Rabin-— 
nein, Bloubel's Lied von Shumann, fo wie niehrere Volkslieder. 

afikdir. Paul Fiſcher hat in ben wenigen Jahren feiner Wirkſam⸗ 
dr naeh ein jeiies, veges Kunſtleben im Geiſte Der Neuzeit ger 

affen. 
at Das uns vorliegende Programm für die Kichenmufllen 

in Shbemuig auf die Monate Ottober, Rodember unb December 
unter TH. SHueiber’g Leicung zeige ebeufalls eine ganz treffliche, 
nor allen Dingen uuparteiiſche und die NReuzeit gleich ſehr berüdſi h⸗ 
tigende Auswahl, Wir finden auf bemielben ve Namen Händel, 
Seh Bach. Mendelsfohn, Shuminn, Ir. Sheider, 
Th. Schneider, G. Neblinz, Danptmaun, F. Möhring, 
roll, 3. Brahms, A. W. Bach, © F. Richter vor 
zeichnet. 

*_*+ Ju Merſeburg fand im erlen htelten Dome am 20. No⸗ 
vember zur Feier des Todtenfeſtes eine Auführang bes CSherubini'- 
Then Requieme von Schumanm'ſchen Gefangvereine ſtatt. 

*— Am 11. November führte ber Eäcilienverein in Hamr 
burg Mendelsfohu's „Ppaulus« auf, bei welcher Gelegenheit bie 
nee pariſer Normalſtimmung in Anwendung kam, 

Heuc und neueinfludirte Opern, 

*— Im Soventzarbentheater in London wuche am 3. Roobr. 
eine neue Oper von G. 4. Macfarren gegeben. Dieſelbe heißt 
„Helvellyn“. 

Auszeichnungen, Beförderungen. 

— Conſtantin Sander, Chef der Buch und Mufikalien« 
eudart in Breslau erhielt von ee 

von Salyburg das Diplom als Ehrenmitglied bes bortigen Dommuſik⸗ 
vereind und Des Mozarteums. 
tt Theodor Eisfeld, früger Capellmeiſter bes Hoftheaters 
in Wiesbaden, zur A Dirigent ber Philharmoniſchen Sfell- 
haft in NRemw-Hork, it ber Tharakter als „Hofcapelimeilter Sr, 
Doheit bes Herzogs von Naſſan«“ beigelegt worben, 

Kripziger Fremdenliſte. 

*—* In dieſer Woche beſuchten Leipzig bie SD. Cipell⸗M. 
Tſchirch und Organiſt Helfer aus Gera, Hr. Fr. Grützmacher 
aus Dresben, Sch Weber, Singerin aus Straßburg, Krk. 
Anna Mehlig, Pianiſtin ars Stuttgart, Dr. Mufit-Dir. Reb⸗ 
ling aus Magbeburg, Hr. Haaſe, Tonkünſtler ans Cöthen, 
Hr. Bratfifh, Mufif-Dir. aus Stralfund und Hr, Concert⸗M. 
Jacob ſohn aus Bremen. 

hritifcher Anzeiger. 

Juſtructives. 
Für bes Pianoforte zu zwei Händen. 

3. Carl Eſchmann. Muſikaliſches Jugend-Brevier. Cine An— 
thologie von 270 Tonſtücken aus den Werken von J. Haydn, 
BU Mozart, L. v. Beethoven ꝛc. in fortſchreitenver 
Stufenfolge geordnet. Caſſel, Luchhardt. 5. Abtheilung, 
Heft 4, 6 und 7 à Heft Preis 22t/, Sir. 

Earl Serny, Op. 807. Hundert neue Studien. Heft 9. u. 10. 
Ebend. Pr. & Heft 1 Tylr. 

Die früher erfchienenen vier Abtheilungen bes muflfalifgen Ju⸗ 
genb-Breniers von 3. C. Eſchmann find bereits in biefen Blättern 
ın Kr. 6 vorigen Jahrgangs beiproden und iſt ihre Brauchbarkeit 
u bäbagogiihen wedenanerfanntiworben. Dem vorliegenden 4. Heft 
er 5. Abtheilung haben wir nichts hinyuzufligen als daß Daffelbe 19 ben 

vorangehenden Heften in wärbiger Weile anſchließt und die Bearbeitung 
mit Sorgfalt bezuüglich der Bortragszeihen und bes Fingerſatzes ge- 

macht worden if. Das 4. Heft erıthäft zwei Menuetten und flinf An⸗ 
bantes oder Adagios von 3. Hahdn, ſowie eine Menuett und zwei 
Andantes von Diogart. Diefe zehn Tonſtücke (Rr. 45—52) find bei 
Streichquartetten und Symphonien ber genannten Meifter entnommen, 
Zeiberpermilfen wir in biefem Hefte ſo wie in ben folgenbenben Ramen 
Beethoven, mwelder ber Abwechſelung megen bo auch hätte vertre- 
ten werben lönnen. Die, wie ber Titel befagt, fortichreitenbe Stufen- 
folge Iheint in ben 5. une 6. Heft wertiger beachtet morben zu jein, ba 
bie darin befindlichen Stlde ziemlich denfelben Grad der Technil be» 
anſpruchen, weiche Ihon im 4. Heft zu finden if. 

Es würbe überflüſſtg fein Über Das vorliegende 9. unb 10. Heft 
des Szernyihen Werkes, beffen Studien fortihreitend geordnet und 
mit Fingerſatz verfehen find, und das ein Supplement zur „Schule ber 
Beläufigleit” und „Kunſt der Fingerfertigkeit“ Bildet, etwas fıgen zu 
mollen, beſonders da ſchon eine zweite Auflage von biejen Heften er» 
an if, Czerny's „athemloje” Thäligktit anf biefem Felde ber 

tanoforteliteratur it allbefannt genug und bat bereite große Früchte 
netragen. Werle biefer Art werben immer ihren Werth behalten, wenn 
auch bereits bie Übrigen zahlreichen Schöpfungen bes Autors Der Ver⸗ 
geffenbeit anheim gefallen find. D-. 
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Xiterarische Anzeigen. 

Im Verlage von F. E.C. Leuekart in Breslau erscheint 
soeben: 

Johann Sebastian Bach, 

Cantaten 
im Ulavier-Auszuge bearbeitet 

ROBERT FRANZ 
Neue billige Ausgahe,. 

No. 1. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. 11/, Thlr. 
No. 2. Gott fähret auf mit Jauchzen. 1 Thlr. 
No. 3. Ich hatte viel Bekümmerniss, 2 Thlr. 
No. 4. Wer sich selbst erhöhet. 1 Thir. 
No. 5. O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. 
No. 6. Lobet Gott in seinen Reichen. 1!/, Thlr. 
No. 7. Wer da glaubet und getauft wird. 1 Thlr. 
No, 8 und 9. (In Stich.) " 
No. 10. Goties Zeit ist die allerbeste Zeit, (Acius 

tragicns.) 1 Thlr. 
(Die Chorstimmen zu diesen Cantaten sind in demselben Verlage 

erschienen und in jeder beliebigen Anzahl zu beziehen.) 

Hene Hlufihalien 
Im Verlag von Er. Kästner in Leipzig erschien soeben: 

Goldmark, Carl Op. 4. Trio für Pianoforte, Violine u. Violoncell 
8 Tblr, 10 Ner. Ä 

Op. 5. Sturm undDrang. 9 charakteristische Stücke für 
das Pianoforte H, 1—3 a /, Thir. H. 4 — 15 Ngr. 

Jadassohn, 8. Op. 28. Sinfonie (Nr. 2 Adur) für Örchester, Partitur 
4 Thlr. 15 Ngr 

Dieselbe ‚„ÖOrchesterstimmen‘‘ 7 Thlr. 20 Ngr. 
— — Dieselbe in Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen r, 

Fr. Hermann 2 Thir. 10 Ngr. 
Paul, Oscar. Op. 3. Sechs Gedichte von Ad. Bötiger für eine Sing- 

stinıme mit Begleitung des Pianoforte 20 Ngr. 
Voss, Ch. Op. 29. ‚‚Fleura de Mai." Candeur' — Amour — 

Irresse - 3 Romancettes pour Piano No. 1—3 & 10 Ngr. 
Grosse Fantasie für Pianoforte v. J. N. Hummel; 

zum Goncert-Vortrag eingerichtet und bearbeitet 25 Ngr. 

Hene lusiknlien 
im Verlage von 

Alfred Dörffel in Leipzig. 
Bendel (Franz) Op. 81. Polka brillante f, Pf, 17'/, Ngr. 
Bärgel Const.) Op. 8. Drei Gesänge f, Sopran oder Tenor mit Pf, 

5 Ngr. 10 Ngr 
Crüger — —— 6. Bolero f. Pf, 17t/, Ngr. 

1 Thlr. 

Gondoliera von Em, Geibel f. Tenor oder So- 
pran mit Pf, 7, Ngr. 

Op. 10. Gebet von Em. Geibel f. Sopran oder Tenor 
mit Pf, 71/, Ngr. 

Gossler (Clara von) Op. 2. Sechs Lieder f, Mezsosopran mit Pf. 
15 Ngr. 

„Op. 8. Sechs Lieder deagi. 15 Ngr. 
Haberland (Richard) Op, 4. Notturno f, Pf. 10 Ngr. 
Hass — Op. 1. Sechs Gesänge f, Messosopran mit Pf. 

17’ ET. 

ae ion) Vier Gesänge 1. Mana 
Beiss (Isidor) Vier Gesänge f. 

1 Thir. 
or, Patitur und Stimmen 

Verlag von Breitkopf & Härtel ın Leipzig, 

Beethoven’s sämmtliche Werke. 
Erste vollständige, schöne u. eorrecte Ausgabe in 24 Serien. 

In brochirten oder eleganten Sarsenetbänden, 

Darsus für grössere Kreise: brech. ele . 
Thlr. Ner. The ge 

Sirelchquartetie In Pariliar. (Serie 6.) No. 1-17. 11 6 123 10 
Sireichguarletie in Stimmen, (Serie 6.) No. 1—17. 16 21 18 15 
Pianef.-Quinieti u. Quarteite. (Serie 10.) No.1— 5b. 5 24 6 ®M 
Teiles. Pianef,, Vlol. u. Ycell. (Serie 11.) No. 1-13. 14 — 15 % 
Senaten eic.f. Plausf. u. Yiel. (Serie 12.) No. 1-12. 8 21 9 
Senaten etc. {.Piangf,.u.Vcell, {Serie 13.) No.1— & 5 12 6 12 
Werke f. Plauef. zu 4 Bin. (Serie 15.) No. 1—- 4 1 6 1 
Sonaten f. Piansferte allein. (Serie 16.) No.1—58. 5 — 16 15 
Yarlaiienen f. d. Piansferte. (Serie 17) No. 1-21. 5 4 6 
Kieinere Stücke f, 4. Pianof. (Bene 18)No.1—16. 85 9 3 23 
Lieder u. Gesänge ın. Plauef. (Serie 23.) No. 148. 5 — 5 18 

Die übrigen Serien enthalten 1.Symphonien, 2. Andere Orches- 
terwarke, 3. Ouverturen, 4, Für Violine und Orchester, 5. Für fünf 
und mehrere Instrumente, 7. Für Violine, Bratache un. Violoncell, 
8, Für Blasinstrumente, 9. Für Pianoforte und Orchester, 14. Für 
Pianoforte und Blasinstrumente, 19. Kirchenmusik, 20. Dramati- 
sche Werke, 21. Cantaten, 22. m. Orchester, 24. Lieder m. 
Pianof., Violine u. Voll, — Ausführl. Prospecte sind durch alle 
Buch- und Musikslienhandlungen unentgeltlich zu erhalten. 

Mendelssohn - Bartholdy , Felix, 
Lieder und Gesänge für eine Singstinmme 

mit Pianoforte-Begleitung. Elegantgebunden 6 Thir. 15 Ngr. 

De 

Verlag von Heinrich Matthes in Leipzig. 
Dr. A. W. Ambros, 

Die Grenzen der Musik und Poesie. 24 Ngr. 

Culturhist. Lieder aus dem Musikleben der Gegenwart. 
1t/, Thir. 
Ein Buch im Riehl’schen Geiste, welches in geistreicher Weise 

sich tiber Beethoven, Gluck, Schumaun, Lisrt, Wagner, Weber, 
Löwe verbreitet und ausserdem vieles Interessante (die Zukunfte- 
musik, die neudeutsche Schule etc, ete,} bietet, 

Zur Lehre vom Quintenverbot. 8 Ngr. 

Dr. Fr. Brendel, 
Geschichte der Musik 3, Aufl. 3 Thlr. 
Die Musik der Gegenwart 1 Thlr. 

Grundzüge der Geschichte der Musik 5. Aufl. 10 Ngr. 

Dr. A. Kullak, 
Das Musikalisch-Schöne. Eine Studie zur Aesthetik der 

Tonkunst 25 Ngr. 

xre> Cello-Verkauf. Er 
Ein gutes Cello ist zu verkaufen 

Leipsig, Grimm. Strasse No. 39, 

Drad von Eropelb Gönauf in Yeingig. 

Hierzu eine Beilage von &. 5. Mahnt in Leipzig. 



Leipzig, den 2. December 1864. 

Ber Weiler Jeitſchrift erſchert Jede Behe 
ı fonmmer ton i sber iii Vogen. Preis 
ws Subrganges (in 1 Bante) dus Thle. Keue 

eitschrift für Musi 

Iniertlondashiihren vie Pettigelle 2 Bar. 
Alonnemterttiebmen alirPeflämter, Horde, 
Pufifsilen- zub Kunfi-Danblungen un. 

drang Krendel, Berantwortliher Redacteur. — Verleger: C. F. Kabnt in Leipzig. 

Trautwrin’iche Buch⸗ & Muſtth. (Dt. Bahn) in Beritn. 
ar, Curikepb # W. Aut in Prag. 
Vebrũuber Bug in Züri. 
Hatken Hicharvſen, Musical Exchsnge in Bofßon. 

SInbalt: M. 8. Schmibt, Gefang unb Oper. — 8. Höre, Die Violine, ihre 
Seſchichte und ihr Bau. — 8, Diehl, Die Geigenmacher ber alten italicki» 
fen Schule. — W. Alingenberg, Op. 38, Moteiie. — Gin Fleines Muſtt⸗ 
infitut. (Schluß.) — Morrefponkenz (Leippig, Wien). — Alciat Beitung 

(Zagesgefchichte, Bermifähtes). — Aritiſcher Anzeiger, — Literarifige Anzeigen: 

Schriften theoretiſchen und technischen Inhalts. 

Maria Heinrid Schmidt, Befang und Oper, Kritiſch⸗didaktiſche 
Abhandlungen in zwanglofen Heften. 5. Heft. Magdeburg, 
Deinrichöhofen. 1864, 

Bor einigen Jahren wurden von vorftehbendem Werke in 
biefen Blättern das erfte unb zweite Heft angezeigt, ohne jeboch 
bamals zum Gegenſtand einer Fritifchen Beſprechung gemacht 
zu werben. Es liegt ung jegt das fünfte Heft vor, bem wir 
eine eingehendere Betrahtung widmen wollen. Obſchon wir 
allerbings nur bie genannten brei Hefte kennen, fo glauben wir 
doch damit hinlänglich in ben Staub gefeht zu fein, ung ein 
abſchließendes Urtheil Aber den allgemeinen muſikaliſch⸗fchrift⸗ 
ſtelleriſchen Charakter nes Verfaflers und fein Unternehmen zu 
bilder. Er ‚hat ed als feine Aufgabe betrachtet, die Geſangs⸗ 
kunſt aus ihrem gegenwärtigen bejolaten Zuſtand, wie berjelbe 
fpeciell in ber Oper zu Tage geireten ift, wieber emporzuheben. 
Bu dieſem Zwecke hatte er im dritten Hefte einen befonberen 
Sefangscurfus eröffnet, der nun im fünften Hefte fortgefegt 
wirb,. 

Se weit wir and bemfelben jchließen Fönnen, tft bie Me— 
thode feines Geſangunterrichtes nur gut zu heißen, und wirb 
ſich ſicher auch jedenfalls praftifch bewähren. Es werben eine 
Anzahl von Solfeggien, Liedern und Gejangsftäden durchge⸗ 
nommen und nad allen Seiten bin, unter Berüdfihtigung 
ſowol eines techniſch vollendeten, wie verflänbnißvollen Bortra» 
es methodiſch analgfirt. Bier, in dem reinpraftifchen Theile 

seiner Schrift, ftellt fi und der Berfafler als tüchtig gebilbeter 
Fachmuſiker bar, bem eine langjährige, auf dem Felde ber 
ausübenden dramatifchen Gefangsfunft erworbene Erfahrung 
zur Seite ſteht und von vornherein eine Befähigung: zu dem 
begonnenen Unternehmen wol nicht abzuſprechen if. 

Können wir fomit dem Berf., jo lange er ſich auf prafti« 
fchem Boden hält, unjere Anerkennung keineswegs verfagen, 
fo gefaltet fi) dagegen unſer Urtheil anders, wenn wir ihn 

M 49, 
5echzigſter Band. 

9, Wrormmann & Comp. in Rem Wort. 
$. Schrsttenbad; in Wien. 
Kup, Sriehlein in Warſchau. 
E. Achäfır & Astabi in VPhilabelphia. 

das Gebiet, auf dem er heimiſch ift, verlaffen und ſich über all- 
gemeine Kunftfragen verbreiten jehen. Hier zeigt er eine nicht 
mehr als bilettantenhafte Bildung unb kommt über oberflädhliche 
Anſchauungen nicht hinaus. Dabei geht er einer jeden tiefer einbrin« 
enden Erörterung principieller Fragen vorſichtig aus dem 
ege und begnilgt fi mit Trivialitaͤten und vagen Raiſonne⸗ 

ments, bie in epiſch⸗behaglicher Breite und doctrinairer Red⸗ 
ſeligkeit vorgetragen werden. Was feine Stellung zu ben 
„Parteien betrifft, jo fucht er fich bier Das Anfchen eines über 
benfelben Stehenden zu geben. Doch ift diefe jeine Unpertei- 
lichkeit höchſt wohlfeil, harakterlos und feig. Sie iſt nicht eine 
ihrer Gründe ſich klar bewußte Heberzeugung und das Refultat 
eined geprüften Urtheils, fonbern lebiglicy heruorgegangen aus 
ber Unfäbigfeit, inmitten ber verſchiedenen Anfichten einen 
feiten kunſtwiſſenſchaftlichen Stanppunct einzunehmen. Dazu 
fehlt dem Berf. die folide Balls einer Afthetiihen Bildung. 
Mit einem Worte: er ift in dieſem Puncte rathlos, meil prin« 
ciplos. Eine Erpectoration diefer Art finden wir in bem 
zweiten heile viefes Heftes — welcher zum größten Theil 
Kritilen über neu erfihienene Werke ver Gefangsliteratur ent- 
halt — im „Unſere mufifalifche Kritik“ Aberfchriebenen Artifel, 
welchen wir in einzelnen Puncten näher beleuchten wollen, ‘Der 
Berf. gebt bier von der Wahrnehmung aus, daß heutzutage 
von ben Bertretern ber Parteien die Pritif in einer Weiſe gebt 
werbe, welche ber Kunſt durchaus unwilrvig fei, inbem in ber» 
felben kein Despotismus eriftiren dürfe „Niemand bet ein 
Recht, ben zu verbammen, beffen Sympathie nicht über bie 
alten italieuifchen Kirchencomponiften binausragt, ober ber ſich 
in Bach und Händel zu höchſtem Genuſſe vertieft, der mit 
Mozart und Beethoven fein Gefallen an der Muſik ab« 
ſchließt, ober enblid, der alle Genannten zu ben Tobten wirft, 
um fein einziges Genüge in Bagner und Zifzt zu finden.” 
— „Man bedenke doch, daß auch in anderen Künſten ein ebenjo 
abweichender Gefhmad beſteht, ohne zugleich zu einer folgen 
Tyrannei ber Parteien zu führen. (S. 62 u. 63.) 

Wir möhten Hrn. Schmidt fragen, wie benn, wenn wir 
ben eriien Sag gelten laffen wollten, überhaupt eine wahre 
Fritit möglich, fein follte, wenn ein Jeder fein wollenbe Kritiker 
bei ber Beurtheilung von Tonwerken ben Maßſtab feiner zu- 
fälligen indivibuellen Neigung mitbringt? Wenn bie allgemeine 
Aufgabe ber Kritik fein foll, die Bilance jeber Runftentwidelung 
zu ziehen unb einem jeden Componiften bie ihm zufommenbe 
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Stellung innerhalb ber letzteren anzuweiſen, fo fpringt in bie 
Augen, daß fie ſich dabei unter allen Umftänden nicht von einer 
fußjectinen Vorliebe für einen Einzelnen berfelben, fonyern 
einzig und allein von ben allgemeinen äſthetiſchen Normen und 
Geſetzen leiten lafſen muß. Daß es ſich aber bei ber Ver- 

,‚ tretung der muſikaliſchen Entwidelung der Neuzeit durch bie 
Kritik nicht um eine ſolche fubjective Vorliebe und eine Geltend⸗ 
machung einer einfeitigen. Geſchmacksrichtung Handelt, 
fondern darum, neuen Ideen und Kunfipricipien Bahn zu 
brechen, muß einem Jeden, ber bie neue Bewegung richtig und 
in ihrem eigentlihen Wejen und Kerne aufzufaſſen verfteht, 
ſofort einleuchten. Hiermit widerlegt ſich aud ber zweite Sag 
als unpaffend und nicht hierher gehörig, von feldft. An Schluß 
des. Artilels wird und noch einmal das alte Märchen von einer 
Serabfegung des Alten zu Gunften des Neuen feiten® ber forte 
ſchritilichen Kpitik aufgetiſcht. 

Die Kritiken Über neue Geſangswerke nehmen, wie ſich 
wol nicht anders erwarten ließ, vorzugsweiſe den praktiſch⸗ 
lechniſchen Standpunct ein. Bier wollen wir ſchließlich unſeren 
Lefern eine naive Anficht des Verf. Über das Verhältniß des 
Juſtrumental⸗ zum Geſangscomgoniſten uicht vorenthalten. 
©. 71 fagt er: „Wenn ber Inſtrumentaleomponiſt ſich in ber 
Mopuletion Freiheiten und Kühnheiten erlayben 
darf (h, auch. chne daß mau biefelben immer auf ihre innere 
Notwendigkeit zurädzuführen, vermöchte, weil ed nit immer 
möglich ift, dem CTomponiſten mit Sicherheit in feinen Juten⸗ 
tionen au folgen, fo I uns bagegen mit dem Texie das Mittel 
zur Erfenntuiß gegeben, ob. die Mobdulation eine willüeliche 
oder gererhifertigte iſt.“ 

Was enblid bie 6 Darſtellung anbelangt, fo iſt 
diefelbe ſtellenweis nachläſſig, leidet an laͤſtiger Breite und 
trägt eine gewiſſe Selbſtgefälligkeit deg Varf. zur Schau, 

t. 

©. Abele. Die Vioſme, ihrr Geſchichte, und ihr Bau. Nach 
Quelſen dargeſtellt. Mit Abbildungen und einer muſil. Bei⸗ 
lage. Neuburg a. D. Predhter. 1864. 

J. Dichl. Die Geigenmacher der alten ilalieniſchen Schule. Ham⸗ 
burg, Richter. 1864. 

Es iſt eigenthümlich, daß zur ſelben Zeit, wo Diehl bie 
Veranlaſſung feines Heinen Schriftcheng im Vorworte mit vol⸗ 
lem Rechte mit den Worten begründet: „Es exiſtirt im ‘Deut 
ſchen keine ſolche ſpecielle Behandlung, deßhalb 2c.’‘, endlich 
von anderer Seite ein verbienftoolles größeres Werk über den⸗ 
Ieben Gegenſtand nach vielen Jahren fleißigen Sammelng von 

toff und Quellen zu Tage gefördert wird, 
Ein reicher Schatz hiſtoriſcher, akuſtiſcher, botaniſcher, chemi⸗ 

ſcher ꝛc. Forſchungen und Mittheilungen (von Vitruv bis Sa⸗ 
vart) mit Umſicht, Sachkenntniß und Sorgfalt zuſammenge⸗ 
ſtellt und durch eine größere Anzahl Abbildungen unterftützt, 
befähigen Abelc'e Bud in hoben Grade, eine gewiß längfl 
ühlbare Lüde in ber technifchen Literatur auszufüllen; baffelbe 

mirh daher ſicher von ben Sachfennern mit großer Freude be⸗ 
grüßt und zum VBartheil des Öegenftandes möglichſt ausgebeu⸗ 
tet werben. Wir haben es bier nicht nur mit dem fdhlichten, 
eufigen Geigenmacher zutbun, ſaudern zugleich auch mit einem 
wiftenichaftfich gebildeten Manne, der beiläufig auch durch die Gloſ⸗ 
firung einer Tabulqtur⸗Beilage (vom Stecher leider ziemlich 
nachläffig und ungefchidt Übertragen) feine Beſchlagenheit auf 
muſilaliſchem Gebiete bekundet. 

In dem mit vielen hiſtoriſchen Citaten außgeftatieten Ka⸗ 
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pitel über den Urſprung ber Violine erfährt mar mit Intereffe, 
während fie ver gewöhnlichen Aunahme zufolge aus dem ara, 
bilchen ‚‚rebee‘‘ entitanben fein foll (noch heutzutage find ita⸗ 
fienifche Wirthshäuſer zum rebecchino benannt) daß ein ber 
Bioline noch Ähnlicheres Inftrument bereits viel früher durch 
bie, neueren Forſchungen zufolge, unzweifelhaft aus Indien 
ſtammenden Wallifer nah England mitgebracht worden ift, 
was fi in Wales fange unter dem Namen ‚‚erwih‘‘ oper 
crouth erhielt. Auch erklärt der Verfaffer das franzöſiſche 
„gigue“ für eine bloße Hebertragung bes altbeutfchen Geiger 
Werner erftaunt manüber ben großen Reichthum der damaligen 
Zeit an verſchiebenen Salteninftrumenten während bie heutige 
Beit, beſonders in Anbetracht der fühlbaren Lücke zwifchen Viola 
und Bioloncell, deren erfichtlid, zu wenige bat.*) Doc fpielte 
bie Bioline noch eine ziemlich Srmliche Rolle und findet fi erft von 
Monteverbe angewendet. Nicht früher als zu Anfang des 
17. Jahrhunderts erhielt fie eine ausgebehntere Anwendung, uub 
es iſt intereſſant Die vondiefer Zeit anbeginnenden Ummandlungen 
bes Inſtrumentes bis zu feiner nunmehrigen hohen Bervoll» 
kommnung buch Strabuarins und Guarnerius zu vers 
folgen. Ebenſo intereffant find die negativen Reſultate bes 
Phiyſilers Savart, durch weldye fich, mie überhaupt durch alles 
Herumverdeffern ber verſchiedenſten Fabrikanten an ber jetzi⸗ 
gen Form nur berausftellte, daß das geringſte Antaſten der 
jeigen, eigenthümlich complicirten Conftructiore und Form nur 
Berſchlechterung bes Tons zur Folge bat. Auch die warnende 
Beleuchtang des, bautzwiage var vielen Juficwmenteumacern 
aus Gewinnſucht cultivirten Selbſtverleugnungsprincipes: 
igren neuen Inſtrumenter ein möglihft altsehrwürbiger Ay 
jehen zu geben und eine ältere berühmte Firma flatt ihrer ei⸗ 
genen bineinzufegen, iſt jebenfalld banlenswertb, beſonders 
was bie Beleuchtung der ſchlechten Folgen betrifft, trotzdem, 
daß biefer Kuiff in der muſikaliſchen Welt genugfam ber 
fannt iſt. 

Der dritte Abjchnitt enthält Die Eheorie des Geigenbaues 
und bringt genaue Mittheilung über die Yabrication jedes ein 
zelnen Theiles und fiber bie Gewinnung aller Dazu nöthigen 
Moterislien, von ben Lämmerdärmen und Pferbefchweifen an 
bis zum Kolophonium. Doch nein, bies iſt der einzige Gegen 
ftand, Über ven der fonft jo genaue Berfafler unterlaflen het, 
uns Austunft zu geben. Intereſſant find in biefem Abfcanitte 
u, 9. befonders bie Mittbeilungen über die Comkinationdtöne; 
ferner die felbjt für den Botaniler beſchaäͤmend genaue Aufllä⸗ 
rung über bie Species ber Fichte und Tanne, umb fiber bie 
almählige Vervolllommnung bes Bogens. Sonielwirb für ben 
Sabrifanten von vornherein aus biefem werthuollen Vuche er» 
ſichtlich, daß fi nur bei genaueſter Kenntniß aller Materia⸗ 
lien und nur bei ber ſorgfältigſten Auswahl und Behandlung 
berjelben Befriedigendes leiften läßt, und daß zu jener Fach⸗ 
kenntniß mehr als gemöhnliches techniſches Willen nothwendig 
i 

Diehl's Heines Schriftchen beanſprucht ſchon im Hin 
blick auf den beabſichtigten Inhalt und äußeren Umfang ſes 
enthält 26, Abele’s Werk dagegen 195 Seiten, bie Abbil⸗ 
bungen ungerechnet) Teinen Berglei mit bem eben befprocenen 

*) as bie hi rie trompetta maris betrifft, hie R 
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Buche; ee verdient an und für fi als eine ebenfalls verbienft- | 
volle Babe anerkannt sm werben, wird aber leider durch obi⸗ 
ges Wert, als vollſtändig in bemfelben mit enthalten, gänzlich; 
Aberflüſſig. Sa, in ber Reihenfolge bes Inhalts und der ein- 
elnen Säge ftellt ſich zwiſchen beiden Büchern eine fo auf 
F lende, oft faft wörtlihe Webereinftimmung heraus — man 
vergleide Diehl ©. 9 bis Ende mit Übele S. 53—81 — 
ba man faſt zu dem Gedanken verleitet wird, em Verfafſer 
babe den anberen in bem citirten Abſchnitte geſchickt Übertragen, 
wenn nicht bie Annahme mindeſtens eben fo nahe läge, daß 
beive Berfaffer ein und baffelbe ältere Werk theikweife über⸗ 
tragen haben. Rur fir Denjenigen bebäft das Diehl'ſche 
Schriftihen allerbings Werth, ver für einen geringen Preis 
eine Meine Tabelle zum Nachſchlagen zu Befiten wünſcht, und 
far biefen Zweck enthält baffelbe außerdem einen genen 
Abort der Etiquetten aller berühmter Firmen, tft auch in 
Dia und Papier viel eleganter ausgeſtattet. — 2. 

Kirchenmufiß, 

W. Ailingenberg, Op. 28. Motekte für gemifchten Chor nad) 
Worten des 91. Pfalms. Leipzig, Kahnt. Partitur und 
Stimmen 20 Nor. 

Klingenberg’s Motette Üiber die herrlichen Worte 
Daptiv’s: „Wie felig ift, ver Gott vertraut 20.” ift ein warm 
and melodiſch empfunbenes Wert und feilelt im Anfauge Bes 
fonderd durch Anfprucslofigfeit und Natürlichkeit. Der Text 
athmer die ſeligſte, freubigfte Stimmung. Diefe bat auch ber 
Somponift auf S. 6 und 9 fo vortrefflih getroffen, daß man 
wilnſchen möchte, ex Hätte dieſe Wendungen wegen ihres anre- 
genden Aufſchwunges won vornherein als Hauptmotive bed 
ganzen Werkes walten laſſen. Die Stimmung ift fonft im 
Allgemeinen reiht einheitlih durchgeführt. Ab und zu nur 
wirb fie durch etwas bilfire Harmonien getrübt. Yu ven oft 
eingeftrenten fehr jorgenvoll Hingenven Heinen Nonen ſcheint 
ben Autor wol weniger bie barzuftellende felig⸗freuvige“ Stim- 
mung als vielmehr der Wunſch veranlaßt zu haben, feine ein— 
fache mit wenigen Ausnahmen natürlich fließende Garmonif 
— die Haupttonart wird nämlich trotz fortwährend eingeftren« 
ter geiſtvoller Ausweichungen fait fein einziges Mal verlaffen 
— muſikaliſch intereffanter zu färben. Zu bebeittenderen und , 
fraftvolleren Zügen haben den Autor beſonders bie Worte 
„Herr, meine Burg ac. angeregt. Diefe Stellen treten um jo 
wirtungsooller hervor, als außerhalb berfelben ver Rhythmus 
in ber oft feitenlangen Folge fletiger Viertel weniger intereſ⸗ 
fant abwechſelt. Ein glüdlicher Gedanke von ber bebentendften 
Wirkung ift das fugirte Ein- und Durchführen ber Choral⸗ 
melobie „Ein fefte Burg 20.” Vorzüglich wirkt ber Eintritt 
des Baſſes auf bem hoben es, fo daß man bebanert, biefen 
Abſchnitt der Choralmelodie in Ahnliher Wirkung nicht noch⸗ 
mals zu vernehmen. Die Sangbarkeit bed a capella Satzes 
befundet den bewährten Techniker und Geſangdirigenten. Ente 
wideln fich aud die Unterfiimmen nur felten bei einigen mehr 
oder minder glüdlich eingeführten Imitationen zu melobidferem 
Fluſſe — allerdings in techniſcher Beziehung das Höchſte des 
felbft für manchen bebeutenden Componiſten zur möglichſt ver⸗ 
miedenen Rlippe gemorbenen a capella Satzes — fo find doch 
meift leicht zu treffenbe Intervalle gewählt, auch find die Stim- 
men (etwa mit Ausnahme einer Kenorftelle, S. 7. 3. 2) ſtets 
in ben wirkſamſten Kegiftern gehalten. Durd das Weglaſſen 
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eier größeren Anzahl von Berboppelungen großer Zerzen hätten 
fi$ mare Härten vermeiden laffen, auch können wir bie Be- 
fürdtung nicht ganz unterbräden, daß bie Syncopenſtelle (5.4 
unten) felbft bet jergfältigfter Ausführung do immer bie 
Harmonie des rhythmiſchen Einprudes etwas eigenthümlich 
ſtören werde. Abgeſehen hiervon Bietet das empfindungsvollt 
Werk eine reiche Anzahl guter Klangwirkungen und wird bei 
jorgfamer Ausführung nicht verfehlen, kinen andächtig erhe⸗ 
benden Eindruck zu machen. Stich und Drud fire forgfältig 
and cotrect. — R. 

Ein feines Muſikinſtitut. 
ESchiuß.·) 

Das bier dem Gefammtunterricht untergebreitete Geſetz, 
den Schülerinnen nichts zum Berarbeiten zu geben, 
was techniſch und inhaltlich Aber ihr Berikögen hin— 
ausgeht, beſtimmt den Unterrichtsgang und pie Claſſenein⸗ 
theilung. Letzterer find drei; eine BVorbereitungs⸗ eine mittlere 
für ſolche, die den theoretifchen Unterricht zu fafſen vermögen, 
unb eine Oberclaffe. Die Schillerinnen ber ketzten haben ohne 
Ausnahme, alfo bie Dilettantinnen inbegriffen, einen Eurfus in 
der Sormontelehre burchzumachen unb desgleichen an-den Vor⸗ 
traͤgen Uber Mufikgeſchichte und über mufifalifihe Formen Theil 
zu nehmen. Eine erwadfene Schälerm exhält feinen Un⸗ 
terricht im Tlavierſpiel ohne den theoretifthen. So unwich⸗ 
tig dieſer Umftand im eriten Wurgenblid erſcheinen mag, jo 
gewinnt er doch an wirklicher Bebentung, wenn man bit fich 
hieran knüpfenden Folgen Übervenft. Das iveele Berſtänduniß 
der Kunſt wird anf biefe Weite in die Familie hineinverſetzt; 
die Form⸗ und Harmoniekenntniß befähigt die Schälerin, den 
Inhalt ber Sompofition durch Klarheit und. Verſtändigkeit ihres 
Spield wiederzugeben, Diefer theoretiihe Unterricht wird 
ichon von der Elementarclaffe an vorbereitet. In der Elemen« 
tarclaffe wirb, ehe ein neue! Stück tehnifh angefangen, auf 
bie Harmonie und ihr verwanbtichaftliches Verhältniß aufmerk⸗ 
jam gemacht und der Sinn Überhaupt für Form und Inhalt 
geweckt. In der mittleren Claſſe werben bie neit zu verarbei⸗ 
tenden Eompoflttonen nach ihren verfchtebenen Theilen analsfirt. 
Auf dieſe Weile wird dem thesrerifien Unterrichte ver Ober⸗ 
elaſſe nach jeder Richtung vorgkarbeltet; das, was fle durch 
bie Bemerkungen und Erflärungen, die an das Prabtifche fi 
gefnüipft hatten, bereits Fannten, pas erbalten fie nun als el 
zufenmmenhängendes Ganze. Das Material für den erechti- 
renden Theil ift ven beiten Erzeugniſſen ber Kunſt entnommen 
und dabei feine Epoche, weder die frlihere noch bie jehige, 
bevorzugt. 

Der Bilsung ber Technik des Clavierfpiels wire diefſelbe 
Sorgfalt zugewandt, wie der Bildung des formellen und ierel« 
len Berftänpniffes, Die Reſultate dieſer Deftrebungen treten 
in Form eines halkjährigen mufikaliſchen Abendunterhaltung 
vor ein größeres Publicum. Sie find den Leſern dieſer Blätter 
durch mehrfache Notizen Aber biefelben vielleicht erinnerlich, 
wedwegen wir uns eines Weiteren baräber enthalten, 

Es bleibt und noch die Borbereitung von Muſiklehterinnen 
zu erwähnen. Der Unterricht ver Harmonielehre tft von bem für 
Dilettantinnen gefchievden. Denn während es bei dieſen baranf 
anlommt, durch denfelben ein geiltiges Berftänbnig im Allge⸗ 
meinen für bie Muſik zu gewinnen, jo handelt es fich bei jenen 

um eim gebiegenes und gründliches Willen, wie es non einem 
| Fadftuptum bedingt ift, was für ten Unterricht andere Princis 



pien verlangt. — Es werden hier ferner Vorträge über Lehr⸗ 
meihodik des Clavierſpiels und über Pädagogik gehalten. Wir 
wiſſen aber alle, wie jeve Theorie grau ift;ohne ben körperlichen 
Theil der Praxis und finden es darum nur naturgemäß, daß 
die Theorie gleich praktiſche Anwendung erfährt, Zu dieſem 
med ift die Borbereitungsclaffe errichtet, die von biefen Schü⸗ 
lerinnen unterrichtet wird. Der Elementarunterriht wirb hier 
mit einer Sorgfalt und Genauigkeit gegeben, und dabei der 
Grund zu felbitihätigem Wollen und Denken gelegt, wie wir es 
bis jet noch nicht Gelegenheit hatten zu bemerken. Nach ihrem 
Fortſchritt im, und ihren Anlagen zum Unterrichten wirb den 
Schülerinnen aud der Unterricht für Borgerädtere gejtattet 
unb anvertraut, wobei natürlicher Weile immer eine ftrenge 
Dberaufficht geführt wird. Dieſer Borbereitungscurfus ift auf 
zwei Jahre feflgefegt und jede Schülerin hat während berfelben 
täglich eine Stunde zu unterrichten. 

Die Folgen, die fold einem ernflen und in das Leben ein- 
greifenden Willen entipringen müffen, blerben auch nicht aus; 
vie Leitungen ver Schülerinnen find beveutend und ein geiftig 
frifches und thätiges Yeben, welches mohlthuend von ſittlichemn 
Eruft durchweht ift, entfaltet fich bei Lehrenden uno Lernenden. 
Nur ein Bebauern können wir nicht beihmwichtigen: daß bie 
Ausbreitung eines fo fruchtbringenden und fich in allen Beſtrebun⸗ 
gen fo hoch über das Gewöhnliche emporhebennen Wolens, wie 
es Frl. Ramanı während mancher Jahre ihrer Wirkſamkeit 
bocumentirt hat und dem ſich zugleich vielfeitiges und gründliches 
Willen und Können eng verbindet, von Privatmitteln abhängig 
ft. Bom Staat unterftügt und in gröfleren Dimenfionen, 
müßte ein Inftitut, wie diefes, eine große Wirkfamkeit entwi⸗ 
deln können. 

Freuen wir uns dieſes edlen Strebens und hoffen wir 
Aehnlichem recht häufig bei Muſikſchulen und Privatlehrern 
zu begegnen! 

Correſpondenʒ. 

Leipzig. 
Snblich hat ih die Euterpeemporgerafit. DasProgrammbedbrit« 

tenConcerte vom 22. November, ben frilheren gegenliber bas intereflan- 
teſte, zeigte einen erfreulichen Aufſchwung. Es enthielt: I. Duverture 
zu „Genoveva⸗ von Schumann, Violinconcert von Beethoven, 

vorgetragen von Hrn. Concertm. Jacobsſohn aus Bremen; als 
Novität: Symphoniſche Dichtung von Huber (Eomtertmeifter bes 
Bereind), zwei Romanzen von Shumann und Phantafie „I Lom- 

bardi‘‘ son Bieurtemps fir Bioline; II. Symphonie (&bur) von 

Schubert Hr. Jacobs ſohn zunächft befundete in feinem Spiel 
eine vollenbete Technit, dabei Nobleffe, Innigkeit und Wärme ber Auf⸗ 
faflung unb bes Gefühls. Er erwarb ſich die ſeltene Auszeichnung 

eines breimaligen Herborrufs. — Pit Spannung ſahen wir ber „ſym⸗ 

phoniſchen Dichtung“ entgegen; und wir können nit fagen, baf wir 
in unſeren hoben Erwartungen im Allgemeinen getäufcgtworben wären. 

Wir mäflen im Segentheil in Hru. Huber einen Somponiften von ber 

beitender Begabung und ſchöpferiſcher Phantafle ſchützen. Indeß bie 
Unforberungen, bie wir an eine ſymphoniſche Dichtung und an einen 

als mufllalifher Dichter ih unsprobucirenben Künftler ftellen, ſahen 

wir nicht erfüllt. Ein großes, von einer büfteren, ſchwillen Stimmung 
bis zum Jubelausbruch ſich ſteigerndes Srescenbo, kann nicht, in ber 

Weife wenigftene, wie e6 hier gefchehen, auf einen poetiſchen Borwurf 
Anſpruch machen. Uebrigens zeigt bie Eonception einen flarlen Fehler, 

ber ben ganzen inneren Organismus bes Werkes zerſtört. Auſtatt bie 

Dauptmetine bei ber Kathaſtrophe in großartiger Combination und int 
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vollſten Glanze auftreten zu laffen, bringt ber Komponift ein gang 
neues, noch dazu völlig unbebeutenbes, bas in fich jelber zuſammen⸗ 
finft. Freilich find auch bie Motive an und für ſich ſchon zu farblos, 
zu wenig charakteriſtiſch und prägnant, um einer folchen pfychologiſch 
geforderten Ummanblung ober Mobification fähig zu fein. Sie reprä⸗ 
ſentiren mit einem Wort, keine poetiſch⸗typiſche n Gedanken. Deswe⸗ 
gen mußte die ganze Steigerung verſchwommen werden; und wenn 
auch bie Motive immer wieder auftraten und verwebt wurden, jo hatte 
bies feine innere Motivirung, fie waren an ben betreffenben Stellen 

füglich zu vermiffen. Enbii if auch in ber Modulation des Guten 
zu viel gethan. Wir nehmen e8 Überhaupt als eine häufige Berirrung 
berjenigen wahr, bie fih als Liſzt's Schüler ‚betrachten, daß fie ſich 
eigentlih mehr an jene materielle Errungenſchaft Ihres WReifters 
halten. Liſ zt's Abſicht und Verdienſt in biefer Beziehung ift aber nur 
eine Erweiterung ber Harmonik, vermöge beren wir ung jekt in ber 
Modulation freier bewegen; doch wollen wir dieſelbe um feinen Preis 
zum Selbfizwed machen, fonbern flets im Dienfte unb zum Zweck 
bed poetiſchen Gebankens verwenden — Bas ſchließlich bie Orcheſter⸗ 
leitungen anbetrifft, fo zeichneten fie fich — abgejeben von bem unver» 
meibfichen Berjehen ver Bfäfer — durch Schwung und Feuer aus. 

Die am 23. Ronember im großen Saale ver Buchhändlerböorſe 

ſtattgefundene Hebung der Böalinge bes Mufil-Inftituts von 
Hrn. Sobaunes Zſchocher ließ uns ein durchaus befriebigenbes Re⸗ 
ſultat ber mufilalif-päbagogifchen Wirkſamkeit des Inftituts erfennen. 

Die Pianoforteſtücke wurben größtenbeis mit Sicherheit und init einem 
Berflänbnig vorgetragen, welches uns wicht augelernt zu fein, fonbern 
bereitö auf eine gewiſſe eigene gefhmadooke Auffeflung hinzudeuten 
ſchien. Der Anſchlag fänmtlicher Ausführenden war martig, freilich 

mitunter ans Harte fireifend. Die Geſangsvorträge wurden von frifchen 
und in ihrer Ausbildung von einer zweckmüßigen Methode zeugenden 
Stimmen mit gefunber Auffaffung ausgeführt. Auch bie Enſemble⸗ 
leilungen waren im Ganzen präcis, To daß wir ſchließlich Hrn. Zſcho⸗ 

Her umjere ganze Anerlennung ausfpreden unb nur wünſchen fön« 
zen, daß er auf bem betretenen Wege räftig unb mit Glück fortfchreiten 
möge — 

Das fiebente Abonnementconcert im Saale bes Gewandb⸗ 
baufee am 24. Novbhr. wurbe mit einer ſchon vor mehreren Jahren 
in einem Eoncerte bes Muſikvereins Euterpe vorgeflibrten Zoccata von 
3.8. Bad, inftrumtentirt von 9. Eifer, eingeleitet. Das friſche 
Tonſtück mit feiner Wucht und urwüchſigen Kraft zündete allgemein. 
Sehr geſchickt und täuſchend ſind darin bie Orgeleffette in ber Inſtru⸗ 
mentation wiedergegeben. Als Gaſt trat diesmal eine Altiſtin, Frl. 

Amsölie Weber aus Straßburg, mit einer Cavatine aus „Roda⸗ 
" finde» von Händel und der Arie aus „Titus“ von Mozart (mit 
ohligatem Bafjetborn) nuf. Sie beſitzt ein ſchönes, beſonders in ber 
Ziefe umfangreihes Stimmmaterial und gute Schule; bie Jutonation 
in ber Höhe indeß läßt noch Reinheit vermiſſen. Berbienten Beifatt 
errang fie in ber norgetragenen Hänbel'ichen Cavatine, in welcher ihre 

ſympathiſche Stimme zur Geltung fam; weniger genligte uns bagegen 
der Bortrag ber Arie aus „Titus“, Der fie wegen Dlangel an erforber- 
licher Höhe unb Kraft ber Stimme, jowie eigentlich dramatiſcher Auf« 
faffung entfchieben nicht gewachſen mar, Der ihr im reichen Maße ge» 
ipenbete Applaus mar wol mehr ber Salanterie bes Publicums, als 
wirklicher Begeifterung zuzuſchreihben. — Sodann probukirte fid une 
Hr. Grützmacher, Bönigt. ſachſ. Sammermmftlus, mit einem neuen 

- Bioloncell-Eoncert von Reinede unb zwei Stiiden (Rocturne, Bur- 
lesque) eigener Gompofition. Sr. Grägmader, ben Ref. zum erſten 
Male börte, beſttzt eine ettorme Technik bie mit Schwierigkeiten ſpielt; 
dabei if fein Bortrag nit ohne Wärme und innere Befeelung ; feinere 
Nuanctrung jedoch trat uns nicht in demſelben Grabe entgegen, viel⸗ 

feicht weil bas Tonſtück ſelbſt dazu nicht ausreichend Gelegenheit bot. 
Der Eompofltion von Neinede fehlt es bei aller geihidten Factur an 



Eigenthümlichleit mb innerem Zug; abgefehen bavon, baß ſich arte 
Mendels fohn'ſche Einflüfſe geltend machen, taucht bin und wieber auch 
anbered Befannte auf; auffallenb warinsbefonbere bie Reminiscenz bes 
Saupimotios im erfien Satze. Richtsbefloweniger fanb das Werk beim 
Bublicum eine überaus günſtige Aufnahme. Bon ben beiben Stüden 
bes Hrn. Grützmacher war baserfte auf garte Bortragseffecte berech⸗ 
net; im anberen warenalle mögliche Birtuofentunftfkiidle gehäuft. Der 
Künftler ernbtete enthufiaftiichen Beifall, — Als Rovität wurbe uns 

vom Orcheſter eine Symphonie (Donr, in brei Sägen beſtehend) von 
Norbert Burgmäller vorgeführt, jenem in früher Jugend verſtor⸗ 
benen Somponiflen, beffen Begabung und wenn auch nicht gerabe her⸗ 
vorflechende Originalität in biefem burdans achtungewerthen Werke 
unverkennbar gu Tage tritt, Letzteres zeichnet fi aus durch 
fhönen Fluß und frijche Motive, deren intereflante Durchführung unb 
Berarbeitung biöweilen an Beethoven erinnert. Belonbere Aner⸗ 

tennung jand ber Mittelſatz. — Das Concert ſchloß mit einer meifter- 
haften Erecutirung ber Breiihlig-Qunerture. 

Am 26. Ropbr. fand bie zweite Abenbunterbaltung für 
Kammermufik im Saale dee Gewanbhaufes ftatt, welche das Quar⸗ 
tett (Es dur) von Cherubini, bie Sonate für Bianoferte und Violon⸗ 
cel (Dbur) son Menbelsfohn unb das Quartett (Dmoll) von 
Schubert brachte, ausgeführt von ben 59. Keinede (Bianoforte), 
David (Violine), Röntgen (Violine), Hermann (Biofe) und 
Srützmacher (Violoncell). Das erſte genannte Werk ließ theilweiſe 
im Sufammenfpiel zumünfchen Übrig; auch war bie Reinheit ber erfien 
Bioline biejes Mal nicht tabellos. Die Ausführung bes Quartetts von 
Schubert dagegen verfchaffte uns einen ungetrübten Ktunſtgenuß. 
Nicht minder vortrefflih war bie Wiedergabe ber Sonate von Men» 
beisjohn. Im beiden letztgenannten Werfen entwidelte Sr. Oriſ tz⸗ 
macher größeren und volleren Ton, fowie höheren Schwung und 
Seelenausbrud, als im vorhergegangenen Concerte, wo er Durch Un⸗ 
wohlſein beeinträchtigi war. St. 

Gegenwärtig zählt „Fibelio“ (neueinſtudirt und in Scene geſetzt) 
mit zu ben bejuchteren Borftellungen bes hiefigen Stabttheaters. Am 
28. Rovbr, nahm Referent bie Gelegenheit wahr, ber Aufführung biefer 
Oper beizuwohnen. Aufrichtig gefagt, jo waren bie Erwartungen, mit 
welchen wir den jehr banfälligen Tempel ber biefigen Melpomene ber 
raten, gerade nicht zu hoch gejpaunt, und mag bieß jebenfalls, ebenfo 

wie bie, unter allen Umſtänden, ſtets wunderbar ergreifende Muſik nicht 
wenig beigetragen baden, uns durch bie Darftellung — zu unjerer an- 
genehmen Ueberraſchung — recht befriedigt zu finden. In ber That 
kann man im Sanzen allen Mitwirkenden bie Anerkennung ihres ernſt⸗ 
lichen Beftrebens gewähren, bem Werke je nach ihren Krüften bie mög» 
tichfte Geltung zu verſchaffen. Beſonders zeichnete ſich durch ſolches 
Streben Hr. Srimminger (Floreſtan) und nüchſt ihm Frau Palm⸗ 
Spatzer (Fibelio), ſowie Hr. Hertz ſch (Roeco) aus, deren Leißungen 
was muſilaliſches Berſtändniß, richtige Declamation und mimiſches 
Spiel betrifft, jebdenfalls zu loben ſind. Recht trefflich gingen beionbers 
bie Gefängnißſcenen, wobei bie Genannten auch von Hru. Thelen 
(Pizarro) reiht brav unterflägt, und nach benen Hr. Brimminger 
nebft Frau Palm⸗Spatzer hervorgerufen wurben. Um fo mehr 
aber haben wir zu bebantern, daß bag Stimmmaterial ſowol ber Frau 
Palm⸗-⸗Spatzer ale Hrn. Srimminger's nicht immer ausreicht, 
um ben Intentionen des Componiſten Überall völlig gerecht zu werben. 
Erſterer fehlte es zuweilen an geniigenber Kraft (wie z. B. in den vom 
Orcheſter ſtark beichatteten Stellen), um ihre Partie in erforberlicher 
Weile hoch Über alle Maften frei babin ſchweben zu laffen. Much liegt 
im Klange ihres Bruftregifters eine gewiſſe rauhe Schärfe, Refultat der 
mehr durch angeftrengte Kunftmittel, als durch leichten, natürlichen 
Anſatz hervorgehrachten Töne. Bei Örn. Grimminger treten 
gleichtalle bie Folgen fieten Überangefirengten Singens hervor. Wenn 
nd ein leifes Veben und Zittern ber Stimme hin und tieber in ber 
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Kloreftan- Bartie bem geiftigen Inhalte nah zugeſtanden werben lanın, 
fo wirft doch ſchließlich die immerwährende Abweſenheit gehaltener 
Zöne, dieſes ewige, kranthafte Tremoliren ſehr ermübenb auf das Gehör. 
Uebrigens kann man nicht leugnen, daß, abgeſehen von ihren angedeu⸗ 

teten organiſchen Mängeln, Hr. Grimminger wie Frau Palm- 
Spatzer gerehten Anſpruch machen bürfen, ben bebeutenberen Künſt⸗ 
lern ber Jettzeit beigezäblt zu werben. ebenfalls konnte man aus 
dem Floreflan bes Hrn. Grimminger ben benfenben un gebilbeten 
Darfteller erſehen. Hr. Hertf füllte feinen Platz volllommen be» 
friedigend aus; auch Hr. Thelen gab ben Pizarro recht leiblich, ob⸗ 
ſchon, ber Natur feines mehr hohen Barytons nad, ihm dieſe Partie 
etwas zu tief und unbequem liegt. Bon Frl, Karg wiederbolen wir, 
daß, wenn auch ihr Gejang nichts Wußerorbentliches bietet, fie doch 
niemais eine Rolle fallen läßt, Hr. Konewla Ibertrieb diesmal ben 
Naturburſchen Jacquino nicht gar zu jehr, wofür wir ihm Dank wiflen 
müffen. — Die Leiſtungen des Orcheſters unter ber eifrigen und ver⸗ 
Ränbigen Leitung Hra. Capellm. Schmidt's waren ganz anögezeichnet, 
unb erzielten lebhaften, raufchenben Beifall. V. v. A. 

Wien (Schluß.) 
Welchen verſtändigen Sinn hatte ferner unſere hieſtze Meyer⸗ 

beerfeier? Der Meiſter ſtarb bekanntlich am 2. Mai dieſes Jahres. 

Unſer Hofopernthtater gab am 5. October die „Hugenotten“, das ab⸗ 

geſpielteſte ſeiner Werke, zu feinem Gedächtniſſe. Dan gab bie iure⸗ 
deſtehende Dper eben jo geflirgt und in all und jeber Art verſtümmelt, 

wie ſonſt. Allerbings verbient, neben anberem nach wie vor beibehal⸗ 
tenem fceniſchem Wiberfinne, bie Thatjache eine befürmsrtenbe Er⸗ 
wähnung, daß man enbli einmal die Mönche in ber ihnen zuſtändi⸗ 
gen Kleidung aufmarfchiren ließ. Die VBorftelung felbft war eben fo _ 
zerfahren, wie jonft. Nur bie Chöre und bie Heineren, fauın nennens« 
wertben Rollen ber Ehrenbame, bed Nachtmächters, bes Roland wa⸗ 

ren befieren, ftinmoolleren Kräften, und swar Frl. Bettelbeim, 
ben HH. Rokitanskj und Wachtel anvertraut, An ber Ausführung 
ber Chöre batten fi, nebſt ben ſtändigen invalidenhaften Mitgliebern, 
bie Auserwählteften unjerer männlichen und weiblichen Soliſten bethei⸗ 
ligt. Dieje Partie ber Oper mag denn allerdings, feit bie Huge⸗ 
notten“ anf unferem Kepertoir ſtehen, kaum markiger unb geiftig ab» 

geftufter geklungen haben als an biefem gründlich verfpäteten Meyer“ 
beer⸗Feſtabende. Vom Orcheſter- rede ich nicht erſt. Diefem tft 
überhaupt ein gewiſſer Farbenglanuz bes virtuoſenhaften Ausführens 
bei aller Art Muſik nachzurlihmen. Steht diefe Capelle wirklich Gro⸗ 

em gegenilber, dann gipfelt ſich dieſe Außerliche Eigenart fogar auch 
zu innerlichſt belebtem Wirken. Rückfälle in den Hanbwerlker⸗Schlen⸗ 

brien kommen freilich oft vor. Aber wen ſollten Erſcheinungen dieſer 

Art, eingebenk ber ſattſam befannten biefigen Opernrepertoirverhält⸗ 

niſſe, irgendwie befremden? Nur eine einzige Unart zieht ſich durch 
alle, auch durch bie beiten Leiſtungen dieſer Eapelle, Es iſt Dies ein 

rüdfihtswibriges Loslegen an Kraft und Schnelligkeit bei lediglich 
zum Belange begleitenden Stellen. Man hört nur Blech und Holzge⸗ 
biäfe, verbunben mit einem möglichſt ſtark aufgetragenen Kolorit ber 

Streichinftrumente, während man Mühe bat, dem durch ſolche Wucht 
erbrücdten Sänger zu folgen. — 

Als weitere, tünftleriich ganz unergiebige Repriſen und Neube⸗ 
feuungen find jene bes „Propheten“ und bes Mordſtern“ zu bezeich⸗ 
sen. Grflere Allermeltsoper war lediglich dem Janhageljänger Wach⸗ 

tel zu liebe, font wahrlich aus feinem anberen Grunde, neuerbings 

in Scene gegangen. Es war dies aber ber unglücklichfie Abend bet⸗ 
‚Sängers, Man hörte nur Mißtöne, nichts weiter. Run bringt aber 
Wachtel, wie allgemein belaunt, außer einer ungewöhnlichen Natur⸗ 
gabe, feine weitere geiftige Mitgift auf die Bühne. Man bente fi dem⸗ 
zufolge das gründlichſt Unerquickliche dieſes Auftreteus. Die weitere 
Befeungsweife ber inredeſtehenden Marteroper für Sänger, Orche⸗ 
ſter unb Hörer war übrigent noch weniger als ungenfigend. Aus bie 



454 

ſen Thatſachen iſt au ter vollſtändige Mißerfolg ber gangen Auffüſh, 

rung leicht zu erſchließen. Vorläufig ift diefe Oper wieber auf unbe 

fiimmte Zeit, wollte Gott auf immer, zurückgelegt. — 
Richt wiel rühmlicher ſteht es um Tas mwiekerbolte Aufwärmen 

des gleichfalls getankenarmen, nur hehlprunkenden „Norhftern*, unb 
um bie Reprife bes, ein Paar feine Yonziige abgerechnet, ganz auf 
ſchlecht⸗ellektiſcher Fährte wanbeinden Sounob’fhen „Kauft“. Sr. 
Walter, der permanente Eentimentalift, Fer mol mande ihm ber 
auem liegenbe Liedweiſe ſehr hübſch fingen, aber in dramatiſcher Bezie⸗ 

bung nichts Ganzes gehalten kann, if ſelbſt in ber zerbröckelten Rolle 
biejes ſranzöſtrten „Fauft« fein Erfatz für Den leider vielfach unwieder⸗ 
bringlichen Anber. — 

Schließlich die Thon unzählige Male geftelite, doch nicht oft genug 
zu ernenernte Frage: warum immerfrrt Repriſen Iäıgft befamiter 
Dipern, bie am Enbe dei nicht unter jene gehören, weiche unfer muſt⸗ 
kaliſches Bilpnngslehen vorwärts treiben? Mo Bleiben Bud, mo bie 
älteren Staliener und Franzofen, wo Ehernbini, Spohr und 
Marihner? Akjährlich werden uns Werke ſolcher Rangsrbrung in 
Ausſicht geſtellt. Wann aber werben fie wirklich gegeben? Und weiter: 
gibt es denn Teine Opern-Movitäten mehr? Sch ſpreche gar nicht mehr 
von „Triſtand und Sfolber. Mit biefer Oper bat man uns jahrelang 
bingebalten; und am Ende ift all das Seredt baräter in ein läder- 

liches Nichts zerrounen. Hat aber Meiſter Wagner nicht auch Ande⸗ 

res, Kelteres und Neueres, geithrieben, das an hiefiger Etelle, einige 
eınfige Partiturleſer abgerechnet, fein Menſch keunt? Unb con biefem 
Eterne erfier Größe abgefeben: was iſts mit ben Opern Rubin⸗ 
fiein’s, Hiller's n. A. aus jängfter Jeit? Will man aber ſchen um 
jeten Breis Fremdlaäͤnder⸗ ober Kosmopolitenthum treiben, fo frage ich 
wieber: was ift es mit ber feit Undenklichem verheiftenen „Dinorah“, 
was mit ber Kknigin „aba“ und Achnlidem ? Monate fang fen 
veripricht man uns „Concino Eoncini*, bie Oper eittes bier lebenden 
jungen Cemponiſſen, Namens Thomas Yimwe. Wann wirb bies 
fürwahr ſchon langmeilente Verheißen enblih That werben? 

Daß mar ben trob feiner 39 Rebensjabre, troß feines erhärmtiihen 
Tertbuches und trotz nech vielem Anderen immerdar nech mufileltich 
herrlichen, im jedem Zuge lebenefriſchen Weber'ſchen „Uleron« mie 
ber eingebürgert, mag an und jür ſich eine lokbwündige That heißen. 
Allein mie erbärmlich fingt, ſpricht und geflicntitt Kiefer jüngf einge 
führte wiener Oberon, biefer zwar tactfefte, aber mwiberlich geprefit fin. 

gende Tenor, biefer Teblofe ECängermeironemift, Sr. Dalfy! Welch 
ungeſchlachtes, ja nit einmal mufikaliſch eorrectes Weſen wird in bie- 
ſem Siton, Sın. Wachtel, dund! Unb nunvellents biefer philifter- 
hafte Scheraemin, Sr. Pay! Endlich biefg zwar beſtwollende, ſee⸗ 
liſch beſaitete, aber beinabe ſchen ganz ſlimmleſe, überdies für verziert 

Geſangliches, wie es z. B. bie ſegerannte „Ocean⸗Arie“, ſchon ur 
ſprünglichj unbegabte Rezia, Frau Bunfimann; dieft zwar gut 
ſpielende und ſprechende, aber conjequeut falſchſingende Fatime Frl, 

Deſtinn; dieſer geiſt- und marklos betenende Eher! Kurz: biefe 
Borſtellung iR ein wahrer Jammer. Nur Fri. BVettelheim gebt als 
Bud ſriſch in Tas Reup, und wirft im Sinne ber Aufgabe, mit ihr 
aber blos noch das irefilide Oucheſter unter Capellmeifler Cifer'g 
Leitung. — - 

Das Schlußergetbniß sus cU dem Miitgeikeitten ifi: eine gränt- 
lihe Berfemmenkeit unferer Crernzuſtände Bei nur feltenen, eben 
tarım auch ım fe glonzreider berreripringenten Antnalıen. 

Die Zreumann”de Verfradtrpernbühne bat feit meinem Ich- 

ten Berichte nur eine verſäumt hinter mir liegende Cperetle Euppe's 
„Franz Schnbert« Ketitelt, euftidem nich Offenbach's urkekentenb 

fle, witz- und getanferäimfie Burieele bie „ſchknen Weiber ton Ge⸗ 

ergien» rernehwen Icfer. Tiefe wi fifatifderbeatranide Niete mir 

lediglich durch ben guten, apfeicureiken umer ter Tärſteller auf- 
vet erhalten. Sch nırne von tiefen nur be SS, Treumann nnd 

Rural, Abk frau Grobeder. Ueberdies iſt bie fchlechtefle Bf 
ette Offe ubach's noch ein Meifterwurf gegenüber feinen zur Zeit in 
b. BE. fon faltfam beſprochenen, nun ohne allen Grund und Zwed 
auf unjerem Sofopernibeater nenerbings crebengten „Rheinniyen.« 
Der muſikaliſche Tancaniſt Teitete bie brei erften Aufführungen feine$ 
für ung jüngfien Machwerkes perfönlich. — L, 

Kleine Zeitung. 

Üngespesrhichte, 
Concarie, Beifen, Gngagemesis, 

tt rau Clara Schumann wirkte am 15. Robember in 
ber erfien Kammer muſil foirot in Ein unb am 22. Nogember zwei 
ten Brivatconcert in Bremen mit 

*— Miemann gafirte in Köln zweimal ala Rienzi, 
+ In Berkin gaſtirte Hr. Ellinger, ſcheint aber wenig 

gefallen zu baben, ba das Gaftipiel plößlich wieber abgebrochen wurde. 
—Eine gene Sängerin, Fıl. Yina Trieb wich, wie man ie 

richtet, in Hannover ihren erſten theatraliſchen Berfuch machen. 
*— Kıl. Zietjens bat in Hamburg ihren Gaftrollen.„Eys 

chuß« am 19. November begonnen. 
Die Pionifin Frl. Tina Hey und Joachim aus Hannover 

soncort ten Hilrglih in Minben mit ben Vorträgen von Berleu von 
ch, Mozart, Spohr, Henſelt und Raff. 

Miufikfefle, Aufführungen. 

— Die Belelljchaft ber Muſttfreunde in Wien bat ihre Abon⸗ 
nementconcerte mit ber Aufführung von Händel's „Jubas Mac 
bäus“ Begonnen. Auch Helimesberger eröffnete feine Kammer 
mufilsproöuctionen, unb brachte im ber erften berfelben u. X. ein Eon- 
cert für Flöte, Bioline und Piano von Bach zu Gehör. — Das zweite 
philharmoniſche Concert am 20. November brachte als Nopität 
Bar gi el’& Eraueripielssdunerture. 

— Das britie Sürgenigy Boncent in &öin am 22. Nonemder 
brachte folgenbes Programm: Eiymphonie Nr. 8 yon Beethoden, 
Agnus Dei fiir Chor unb Orcheſter von Eherubini (Manuſcript, 
zum erfien Made), ſechſtes Biolitcencert von Spohr (vorgetragen 
ken Zoach im) Hamlet- Qunerture von Babe, „Beim Abſchied u 
fingen“ für Chor, Eoti, und Blasinftrumente von Schumann (zum 
erfien Male), Brölabium und Fuge Rr.3 für Violine ohne Begleitun 
von ©. Bach (Joachim) und Üsantafe fir Pionoforte, Chor un 
ce son Beethoven (bie Btanofortebartte von Herb. Hiller 
aus rt). 

—* Sn einem Ertra-Eoncerte in Bafel, welches am 20. Ro 
tember ſtattſand, kamen zu Gehör: Feſtmarſch von Lafſen, das Gmoll- 
Concert ron Menbelsfohn (ven D, Pruckner vorgetragen), 
Racıtigallenchor aus „Ealemo“ von Händel, Eapriccio Fiber „Die 
Auinenton Athem⸗ ven Lifzit und sollftänbige Diufil zum „Sommer 
nachtstraum“ von Mendelsſohn, das verbinbende Bebicht geipror 
en ron Otto Devrient aus Karlörube, 

*— Die Bachgeſellſchaft in Hamburg veranftaltete un⸗ 
ter Armberuſt's Directien am 28. November eine Aufflihrung von 
Däünbels „Aleranderfeſt.“ 
rt Die Wilwen⸗ und Waiſengefellſchaft Haydu“ in Wien 

wird nächftens das Oraterium „Roah” von Preyer unter Direction 
bee Eomponiften aufführen. 

Ft Am 9. Rorbr. wurde vom Gefangverein in Afchersiehen 
unter Leitung des Muſildir. Runge das erfie Abonnementconcert bei 
überfülltern Saale abgehalten. Der Gefangenenchor aus „Fidelio von 
Beethoven, ein Quartett von Abt, Ficher von Kesca und Men- 
delsſohn und ber 42. Pſalm von Mend elsſohn murben ſehr ge 
lungen aufgeführt. Ter Bianifi Otto Reubke erwarb ſich turd ben 
Vortrag zweier Merle rou Lifzt und Henfelt alfeitigen Beifall. _ 
.*—* Pacedeloup's viertes VBellsconcert in Paris brachte bie 

Militairſymphenie con Haydn, bie Goriolan-Önverture von Beet» 
boven, Sorotteren®@, Bach, unb bie Commernadtstraummanfil von 
Mendelsſohn zu Gehör. 

*—* Im vorigen Sabre nahmen d. Bi. mehrfach Gelegenheit 
über bie mufifalifchen Fortſchritte ber deutichen Duff in Italien zu 
berichten. Bir werben auch während biefer Satfoh, fo weit es möglich 

3, unfere Aufmerkfamteit wieberholt darauf richten. So können wir 



435 — 

für jett das Programm der erfien Kammermuſikfoiree in Flovenz 
welche am 1. November flattfand, mittbeilen. Daflelbe brachte bie 
Kreugerfjonate von Beethoven, Quartett für Streichinſtrumente 
Sp. 4. Eo dut von Mendelsfohn und das Clavierquintett von 
Schumann. 

Vene und neueindudirie Opern. 

«_* Die Auffübrung bes „liegenden Holländers⸗ in Mün- 
Ken, bie bereit® nun ſchon mehrfach verfchoben wurbe, fol, neuerem 
Vernehmen nad, enblih am 9, Dechr. Rattfinben. 

—* Am 22, Novbr. ging im Dresdener Hoſtheater zum erſten 
Male bie Tragödie „König Oebipus“ von Sophokles mit Mufl von 
Kranz Lachner in Scene. 

*—* Herthber’s „Abt von St. Gallen” gelangte in Könige- 
berg wieberholt zur Darſtellung; aub in Weimar, Schwerin, 
Prag und Hamburg ift biefe Oper zur Aufführung angenommen, 

Bom Ehorbirector Jofeph Fiſcher in Prag fol eine 
neue Oper: „Die Bergfnappen“ (nah Th. Körner) am beutjchen 
Yanbestheater daſelbſt zur Aufführung in Ausſicht ſtehen. 

*— In der komiſchen Oper in Paris baben bie Proben zu 
Gevaert's „Capitaine Henriot' hegonnen und fieht man bem In⸗ 
jenefegen baldigfi entgegen. 

Ausjeichnungen, Beförderungen. 

— VDer Harfeniſt Franz Bönit iſt zum Pönigl. preuß. Kam⸗ 
mermuftlus ernannt worben. 

Ceipziger Sremdenliſte. 

3In biefer Woche beſuchten Leipzig bie HH. P. Lorbergz, 
Zonkünfler und Zimm, MufllaltenhänblerausB erlin die HH. Gebr. 
Müller aus Meiningen, ge. v. Alten, Pianiſtin aus Wien, 
Sr. v. Dargomifſchsty, Tomponiſt aus Petersburg, Fri. 
v. Ebelsherg, lönigl. Hofoperufängerin aus Münuchen. 

vBermischtes 

— um unſeren Leſern ein Mal ein Beiſpiel vorzuführen, wie 
Ih das von Dr. Zopff in feinem Bortrage auf ber Konfünftlervers 
ammlung in Carlsruhe Beſprochene zu ben wichtigften Aufgaben 
ber Gegenwart gehört, geben wir das Programın bed Wiener Dlän- 
nergefaugvereind bei jeinem Stiftungstefte anı 12, November: „Frohe 
Fahrt" von Eifer (new), Stänbchen fir Tenorſols mit Brummſtim⸗ 
men und Chor von Abt (nen), ein Ehorlieb von Kranz Schubert, 
„Schmid unb Comp.” beiteres Uinarkett von Koch, Bollslieb aus 
Kärnthen (nen) von Herbed fenfkimmig eingerichtet „pigtuner- 
leben" von Schnmann, Lied an biebeutihen in yon von Den dels⸗ 
Ah „Shineftiche Therkefſel⸗, Serenade von Genée, Bolfslied (¶Wo⸗ 
n mit ber Freud”) von Silcher, Lachner's ſchmerzhafter Kanon 

ed Lieb“ non Kalliwoda. — Aehnliche Programmte und „Deu 
fiuben wir bei Dem größten Theilt unferer Münnergsfangbereine, 

Kritiſcher Anzeiger. 

Muſik für Gefangvereine. 

Franz Müce, Drei Lieder für DMännergefang. Berlin, 
Challier. Preis? 

Befänge für vierfiimmigen Männerchor. V. Heft, 
Ebend. Partitur und Stimmen. 15 Sgr. 

Anaguſt Rochel, Op. 3. Drei religiöfe Gefänge für Männer- 
quartett. Breslau, Leudart. Partitur und Stimmen. 
221/, Ser. 

C. A. elsmann, Op. 32. Dier Geſänge für Männerchor. 
Amſterdam, Roothaan, —— Hofmeifter. Preis? 

Seinrich Siewert, Op. 22, Erinkfieb von Rochlitz für vier- 
flimmigen Männergeſang. Berlin, Peters. Partitur und 
Stimmen. 10 Sgr. 

Drei Geſänge für vierftiimmigen Männerchor. Allen Geſang⸗ 
vereinen Deutſchlands zur Erinnerung an bie achthundert⸗ 
jäbrige Feier der Entbedung ver Heilquelle zu Teplitz. Prag, 
Fleiſcher. Preis? 

Franz Abt, Op. 200. Dentfches Ceben. Cyclus von vierzehn 
Sefängen mit verbindenver Declamation für vierflimmigen 
Deännerdhor. Breslau, Leuckart. Partitur und Stimmen. 
2 Thlr. 15 Spr. 
Die beiben Gefänge von Müde find: „Dem Baterlanb“ unb 

„Wandel Erfteres friich gehalten und gut in ben Stimmen be» 
— im Uebrigen aber ber hergebrächte Ton beibehalten, 
etzteres ſehr wohl anſprechend unb wirkſam behandelt. ‘Die 
iben Geſünge find ben brei Liedern borzugiehen, in benen fih mehr 

GSemachtes findet. — Die religibjen Geſuͤnge von Rödel laſſen noch 
einen recht auagelprochenen Beruf zum Tomponiren auf biefem Kelbe 
erfennen. Die Erfindung if matt, es kommt zu Feiner rechten Wirk 
famleit, Das Techniſche if gut. — Die Gefänge von Bertelsmann 

an mehr Gemachtes ale ned in ſehr ausgeprägten 
Zügen bemerlen. — Das Trinklied von Siewert iſt eine jehr nube⸗ 
beutenbe Gabe und nur jehr planen Seelen zu empfehlen. — 
Unser ben rei Geſangen (Pra ‚Fer Ger) iſt nur das dritte „Deutfcher 
tr ang“ von Gh. Tanwitz (Op. 57) eigentlich nennens Es iſt 
nicht blos fehr geſchickt gearbeitet in der Behaudlung ber Stimmen, 

ſondern auch bie Erfindung iſt weniger trivial wie bie meiſten, ja faſt 
alle Mäunergelänge, bie „das beutfche Herze mit ihren Bänfelfänger- 
reifen ;preifend zu mlffen glauben, Hauptſächlich ik ver Schluß fehr 
gelungen, wenn auch weniger rüdfichtlich ber Erfindung, als burg 
wirffame Führung ber Harmonie. Weber bie compouiftilche Thätigleit 
Abr’s find wol bie Aeten geichlaifen, wenigſtens in den muſikaliſchen 
Kreifen. ei wilgte wirklich nicht, was ich non ben vorllegenden Liedern 
Op. 200, jage zweibuubert) Anderes zu jagen hätte, als daß fie in ber 
bisherigen hinfängi:ch befannten Weife bes Componiſten gehalten find. 

ontanus. 
Juſtructives. 

Kür Pianoforte zu zwei Hänben. 

Saleman Purkhardt, Op. 70. (Nachgelaffenes Werk.) Etudes 
sleganten. 24 leichte und fortſchreitende Uebungoſtücke 
für das Pianoforte. Leipzig, Kahnt. Preis complett 
1 Thlr. »& Vor. 

Unter ben unzähligen Etuben, welche bie Bianoferteliteretur fül⸗ 
fen, gehören bie vorliegenben 24 leichten und fortfihreitenben lebunge« 
nüde son®, Burlbarbt, Op. 70 „Etudes elögantes‘‘ genannt, zu 
bemjenigen, weiche nicht blos Dem Zweck haben, bie Technit zu befdr- 
bern, fonbern zugleich auch als wohlklingende kleine Xonftiide bas 
Ohr zu befriebigen, fo daß fie empfehlenswerthes Material für bie 
Unterridiöhteratur bilden, Ihr Werth iſt bereits anerlaunt worden, 
ba eine „neue, revibirte und mit Fingerſatz von Fr. Kein“ verjehene 
Ausgabe vorliegt. 

Kür bas Pianoforte zu vier Handen. 

Muzio Clementi, Op. 36. Six Sonatinss pour Piano, ar- 
rangses à 4 mains. Leipzig, Kahnt. Preis, Rr. 1.2.4 
a 10 Nor. Rr.3.6&124/, Nor. Ne.5 15 Nor. 
Die ſechs Sonatinen von Efementi, Op. 36, waren befonbers 

früher ein jebr geluchter Artikel, und werben wol auch jeist mod Huf 
verwendet, ba nntlih Elementi einer von ben Älteren Meiſtern 
HN welde für das Pianoforte am zwedimäßigften geichrieben babeır. 

eſe Senatinen finden wir bier in einen geſchickten Arrangement fir 
Bier Haube vor, welches in biefer Sefaltımg gewiß file ben Unterricht 
im erſten Stabtum willlommen fein wirb. Der Wingerfa if in bieſen 
pro rejitven Sonatinen etwas jpärlich vertreten, was inbeg nicht von 

adıtbeil fein wirb, ba berfelbe leicht vom Lehrer ergänzt werben Tann. 
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I_iterarische Anzeigen. 

Passendes Festgeschenk 
für Musiker und Freunde der Musik, 
Durch elle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen zu be- 

ziehen : 

Mozart 
am Dominicanerchor in Wien, seine Fu- 

gen zum ersten Mal spielend. 
Nach dem Originale von F. S. Schams in Wien in Oel- 

“ farbendruck ausgeführt, 221/," breit, 171/,* hoch, 2.Aufl,, 
auf Leinwand gespannt. 

Preis 6 Thlr, 20 Ngr. 
Mozart erscheintindiesem historisch wahren Bilde als blühen- 

der Jüngling zum ersten Male vor einem grösseren Kreise von Mu- 
sikern und Musikfreunden sich producirend, die er in die höchste 

terung versetzt. 

Ed. Hölzel’s Kunstrerlag in Olmttsz. 

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau. 
Soeben erschien : 

Actus tragleus. 
Gantate: 

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ 
yon 

Joh. Sebastian Bach. 
Bearbeitet von 

Robert Franz. 
Partitur 2 Thlr., Orchesterstimmen 2 Thlr., Clavier-Aus- 

zug 1 Thlr. netto, Chorstimmen 10 Sgr. 

Im Verlage von Carl Gereld’s Sohn in Wien erschien 
soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Franz Schubert. 
Von 

Dr, Heinrich Kreissie von Heliborn. 
Mit Schubert s Portrait 

8. geheftet, Preis: 3 Thlr. 20 Ngr. 
Mit diesem neuen Werke des um die Schubert-Literatur bereits 

verdienten Verfassers wird den Freunden der Schubert’schen Muse 
sum ersten Male eine erschöpfende Darstellung von dem Leben 
und Wirken des grossen 'Tondichters geboten, Das darin niedergs- 
lsgte reichhaltige Materiale stell: aich als die Frucht mehrjähriger 

nhafter Forschungen dar, deren Endzweck dahin 
seit langer Zeit vielfach susgesprochenen Wunsch nach Kane um- 
fassenden Schubert-Biographie sich erfüllen zulassen. Das Gesamımt- 
Verzeichnisse der dem Autor bekaunt gewordenen Schubert’schen 
Compositionen, wie dieses als fügt erscheint, gibt zum 
ersten Male ein Bild von dererstaunlichen Fruchtbarkeit des in der 
Blüthe der Jahre dahingeschiedenen Wiener Barden. Wir erlauben 
uns daher dieses biographische Werk, dessen reich ausgestatteter 
Inhalt für sich selbst spricht, allen Freunden der musikalischen 
Kunst überhaupt und insbesondere den Verehrern Franz Schu- 
bert’s auf das beste zu empfehlen, 

RHeue Alusikalien. 
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, 
Boethoren, L. van, Concerte für das Pianoforte allein... Neue Aus- 

gabe. 
Nr 4. in Gdur, 58. n. 27 Ngr, 
Nr. 5. in Esdur. Ya 73. n. 1 Thir. 6 Ngr 
EN Ouverture zu Fidelio ig Adur. Arrangement zu 4 Han, 

gr. 
Brassin, L., Op. 22. Concerto pour le Piano avec Accompagnement 

de j’Örchestre 4 Thlr, 15 Ngr. 
— —ILe mdma pour le Piano zeul 1 Thir. 15 Ner 
Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine 

Bingstimme mit Begleitung des Pfte. Zweite Reihe, 
Nr, 117. Yogel, der gefallene Engel 5 N 
Nr, 118, Lindblad, A.F, Im Heu, Aus den $ Liedern Nr. 6 
6 Ner. 

Nr, 119. — — Der Vardacht, a. d. 9 Iiedern. Nr. 7 5 Ner. 
Mendelsaohn-Bartholdy, Fu Lieder und Gesänge £ für eine Singatimme 

mit Begleitung des Pianoforte, (Op. 19. 47. 57. 71. 8. 
86. 99.) 45 Lieder. In elegantem —— mit Golddruck, 
zu Festgeschenken passend 6 Thir. 15 Ngr. 

Menmann, E., Op. 18. Caprice pour le Piano 25 Ngr. 
— — Op. 14. Allegro serioso pour le Piano 25 Ngr. 
Beineeke, O., Op. &1. Eine Noreile in Liedern Cyclus von Gesän- 

gen für eine 8 e mit Begleitung des Pfte. 1 Thlr. 
Schletterer, H. * p. 1. 3 Psalmen für mehrstimmigen Chor (So- 

ran, Alt, Tenor und Bass). Zunächst für kischlichen Gebrauch, 
Partitur und Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr. 

Scholz, B., Op. 16. Requiem für Soli, Chor u. Orchester, Dis Or- 
chesterstimmen 3 Thlr. 20 Ngr. 

Schumann, B,, Op. 54. Concert für das Pianoforte in Amoll, Ar- 
ment zu 4 Händen von A. Horn 2 Thlr. 9) Nar. 

Taubert, W., Op. 1456. Zehn Kinderlieder für eine Singstimme mit 
Begleitung desPfte. Nous Folge. ZweitesHeft 1 Thir. 10 Ngr. 

Verlag von Heinrich Matthes in Leipzig, 
Ir, ME Beethovens 

Claviersonaten erläutert von E. v, Elterlein. 20 Ngr. 
Symphonien erläutert von 8. v. Dürenberg. 20 Ngr. 

Bronsart, Musikalische Pflichten. 71’, Ngr. 
Eberwein, Vater Haydn. Dramat. Gedicht. 71/, Ngr. 

Jacob und seine Söhne, 5 Ngr. " 
Lohmann, Ueber die dramat. Dichtung mitMusik. 10 Ngr. 
Hirsch, Mozart's Schauspieldirector. 123/, Ngr. 
Gleich, Wegweiser für Opernfreunde, 25 Ngr. 

— — — 

So eben erschien bei mir mit Bigenthumarecht: 

Zwei Menuette 
von Jos. Haydn und W. A, Mozart 

in freier Uesbertragung für Pianoforte 

Alexis Bollaender. 
No. 1 aus Haydn’s Streichquartett in B dur, Pr. 121/, Ser. 
No. 2 aus Moszart’s Streichquartett in Esdur Pr. 121/, Sgr. 

Berlin, November 18654. 

Simarsels’scho Musikalienhandlung, 

Drud von Zeopofb Samaui in Leipgig- 
Hierzu eine Bellage von Gebhardt « Reisland in Reipzig. 



Leipzig, den 9. December 1864. 

Ben biefer Feltichrin erfcheint jche Weehe 

ı Mutmmer vom 1 eher 11. Bogen, Pre 

sed Zabrgenstd (iu 1 Panic) 4, THr 

Zeits 

Neue 

chrift für 

Inlertiorägekülbren biz Petiuucile I Nor. 

Ebernnrmeni nebenen u ÜrPeflämtirr, Pride, 
eulitallen- urb Auufi-Danblungen un. 

usik. 
Stanz Brendeſ, Berantwortlicher Redactenr. — Berleger: €. FJ. Kafınt in Leinzig. 

Treutwerin’fce Buch⸗ a Muſith. (Di- Babn) in Berfiz, 
An, Eprikeph a W. Aut in Prag. 
Gebrũuber ug in Züri. 

VUathan Miderdfen, Musical Exchange in Bofion. 

N SW. 
Sechziger Band. 

B. Wincrmann & Comp, in New forl. 
$. Schrettenbad; in Wien, 
Bub, feirkleir in Warſchau. 
€. Bäfır a Acradi in Philatelphla, 

—— — — — — — -. -- m — 
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Jubalt: Helmbolg's Lehre von ben Tonenpfinbuugen. Ben. v. Kraolt. — 
Abolf ZJeufen, Op.®, Op. 34. — Wier. Winierberger, Op. 13. — Welir 
Brölete, Marzblamen. — Era Keper’s Erinnerungen an Beutidland, — 
Eattefpenden; Ceipzig, Berlin, Bien, Dibenburg, Altenburg, Tothen). — 
Meine Sritung Tagekgeſchichte, Bermifchtes). — Kritiſcher Anzeiger. — Litera⸗ 

‚  riiche Angelgen. 

delmboß' Lehre uon den Tonempfindungen. ”) 

2. o. Arnold. 

Obgleich das vorliegende Wert ſchon vor zwei Jahren 
erihienen ift, fo halten wir dennoch eine ausführliche Erör- 
terung defſelben im Intereſſe unjerer Lefer, um jo mehr als 
eine Befprechung biejes Buches in b. BI. bisher nicht ſtattge⸗ 
funden hat. Zudem dürften die in legter Zeit aufs Neue erhobenen 
Fragen in Bezug auf alte und neue Harmonik bie abermalige 
Anregung unferes Gegenſtandes unflreitig fogar ſehr zeitge- 
mäß erfcheinen lafſen. 

Die Aluftit als reelle, ſyſtematiſche Wiffenfchaft ift ein Kind 
unſeres Jahrhunderts, aber hervorgegangen aus ben fragmen⸗ 
tarifchen Unterfuhungen ber größten Phyſiker und DMatbe- 
matiter ber vorbergegangenen Epochen. Die Anregungen ei⸗ 
nes Galilei, Leibnig, Newton zogen bie fpecielleren 
Forſchungen Euler's, Danielund Jacob Beruoulli’s, 
Lagrange's, des Grafen Riccordi, Sapart's nad 
fih, und erft aus ben Gefammtergebniffen dieſer Beobachtun⸗ 
gen ging Chlabıy’s erjter Verſuch eines Syſtems ber 
allgemeinen Wiffenfhaft von Klang und Ton 
bervor, berzufolge die Shwingungsverhältuiffe tö— 
nender Körper und bie Erfheinungen ber Mit- 
Mänge (au Aliquot⸗, Bartiale oder Obertöne genannt) 
ale natärlihfie und alleinige Grunbveften ber 
Harmonilfih darſtellien. Cogniard de la Tour's 
Syrene, Scheibler'’s, Liſſajou's, Drobiſch's, 
Möhring'e u. U. Intervallenberechnungen und Erläute⸗ 
rungen der Toöncombinationgsverhältnifſe, vor Allem 
aber wol Fonrier's Syſtem ber Darſtellung und Berech⸗ 

*, „Die Lehre non ben Tonempfindungen, als p yrotogtice 
Grunblage für bie Theorie der Muftl.- Braunfehweig, eweg und 
Sohn. 1862. ©, XI nnd 600. 
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nung von Courven zuſammengefetzter Schwin— 
gungen, und enblid, als höchſt wichtiges Hilfsmittel gleich⸗ 
ſam als handgreiflicher Beleg) zu Letzteren: der von Scott 
und König erfundene „Phonautograph“*) verbreiteten mehr 
und mehr Licht Über bas wahre innere Wefen ber Töne, tiber 
deren Sombinationsfähigfeit und bie daraus fich ergebenbe 
phyſifche Zuläfſigleit over Unzuläffigfeit von Wechſelfol⸗ 
gen jowol conjonirenver als diſſonirender Accorde. 

Wer alfo vermöcdte, nad) dieſen Vorgängen, vernünfti- 
ger Weife zu bezweifeln, daß die wahre muſikaliſche Theorie ihren 
eigentlichen Grundſtoff einzig und allein in den ewig unver. 
änderlichen aturgeſentzen vom Tonverhältniß zu ſuchen habe? 
Blicken wir aber auf gleichviel welches Gebiet per Naturwiſ⸗ 
ſenſchaften Bin, fo kann uns nicht entgehen, daß die Geſetze 
ber Ratur durchaus pofitiv und unumſtößlich, 
klar und einfach und doc auch zugleich jo bedeutung 
poll und jo inbaltsreih find, daß ſchon in ihnen felbft 
die manigfaltigften Keine zur Entfaltung ver größſtmöglich— 
ften Greibeit für ſelbſtändige Thätigkeit enthalten 
find. Menſchliche Satzungen hingegen, welche ſich nur a pos- 
teriori auf ſchon dageweſene, im Vergleiche zur Unendlichkeit doch 
nur vereinzelte Vorfälle aus dem Bereiche ber aus den Naturge⸗ 
ſetzen immer wieder ſich neu geſtaltenden Erſcheinungen ſtützen, 
vermögen begreiflicher Weiſe nie fefte Grundlagen für 
fünftigea Schaffen zu ergeben. Sie können nur bie Geltung 
unbeftreitbarer, folglih zu ähnlicher Anmwenbung brauchbarer 
Facta haben, mit anderen Worten, fie werben wol als Brauſch 8= 
regeln, nicht immer aber auch als Grundgefege con« 
ftatirt werben bürfen. 

Wie jedoch hat fih bie Theorie der Muſik bisher darge⸗ 
ſtellt? Sie verwechfelte die Zuläffigkeit der Brauchsre⸗ 
geln mit ver phufifhen Nothwendigkeit der Naturge 
fee, und ba vie Erfteren für Die nadı und nach fich ergebende un» 
enblihe Mannigfaltigleit ver Zoncombinationen und Accor⸗ 
benfolgen natürlich nicht ansreichten, fo fand fi die Theorie 
genöthigt, Eonceffionen zu machen. Dies führte zu Ausnah- 
men, unb es entfland demzufolge jene Unmaffe complicir- 
ter, zum öfteren wol auch gegenjeitigen Widerfprud 
entbaltender Gebrauchsregeln, welche ſchließlich ben 

*) Ein mecchaniſcher Apparat zur graphiſchen Darflellung der 
Schwingungen tönender Körper. 



ſelbſtändig ſchaffenden Geift in beengenden Feſſeln zu erftiden 
Tropen. 

Erſt in unferen Zagen it man endlich jo ziemlich zur 
Einſicht gekommen, daß Naturgefet und Brauchsregel burd- 
ans nicht identifch fein Fönnen. Immer jedoch fehlte es auch 
bisher an einer vollſtändigen, ſyſtematiſch geordneten Zufamr 
wenftelung jener Naturgefege ber Tonerſcheinungen zum wahr 
ven Nutzen und Fromen ber praftifchen Muſik, ober mit ande⸗ 
renWorten: es fehlte an einer muſikaliſchen Theorie, welche 
— einzig und allein geſtützt auf naturwiſfenſchaft— 
liche (akuſtiſche) Baſis — alle wirklichen Grundge— 
ſetze der praktiſchen Tonlehre in logiſchem Zuſam— 
menhange und nit mathematiſcher Beweisführung, 
gefonvdert von nen bloßen Brauchslehren der Kunſt— 
formenlebre feititellt. 

Den ftärfften Beweis dafür, daß biefer Mangel in Der 
That allgemein fühlbar geworden war, liefern die ın neuelter 
Zeit gemachten Berfuche zweier hervorragender Denker, jene 
Lücke bejtmöglichft auszufüllen. Der Eine diefer Männer iſt 
— Morig Hauptmann, der. Andere — 9. Helmbolz, 
ber durch unermüdliche Forfchungen um die Bereicherung der 
Naturwiſſenſchaft rühmlichſt verdiente Profeffor ver Phyſio— 
tegie in Heidelberg. 

So fehr wir auch Hauptmann's Werk („Die Natur 
ber Harmonik und Metrik“) hochſchätzen, und jo angelegentlid 
wir daſſelbe allen denjenigen Muſikern zum Studiren anem- 
pfehlen, welche in ven Geiſt der Tonwelt tiefer einzupringen 
jich angeregt fühlen, — fo mäfjen wir dennoch geflehen, daß 
es jener Aufgabe, die und im Siune lag, als wir den Mangel 
einer muſikaliſchen Theorie auf naturwifſenſchaftlicher 
Baſis ausſprachen, eigentlich doch nicht eutſpricht. Haupt- 
mann beleuchtet nur die äſthetiſchen Grundlagen der Mu— 
ſit, indem er gleichzeitig dieſelben auf die beſtehende, tradi— 
tionelle Tonkunſt-Lehre zurückführt. Ja, ſtreng ge 
nommen, hält er augenſcheinlich dieſe Letztere als ſeinen urſprüng— 
lichen Ausgangspunct feſt, und nur von ihr aus iſt er, vermöge 
einer höchſt fein erfonnenen Gedanken⸗-Verkettung, zu ber als 
Baſis von ihm vargeſtellten Lehre vom Dreiflange als Fin 
beitinberDreiheitgelangt, in welcher der Grundton als Re⸗ 
praͤſentant der eigentlichen Einheit, die Quint als Zwei— 
beit oder Trennung, und bie Terz als Einheit in ber 
Zweiheit oder Verbindung bezeichnet werben. Aus dieſemn 
metaphyſifſchen Bilde läßt Hauptmann — ohne fein Haupt« 
ziel, die Rechtfertigung ber traditionellen Kunftformen-Lebre je: 
mals aus dem Auge zu verlieren — das ganze künſtliche Ge— 
webe ver berfömmlichen Harmonif in vollftem Reichthume ſich 
entfalten. Er weift auf die aus der beſtehenden Tonkunſtlehre 
befannten Zoncombinstionen und Accordfolgen als auf ſolche 
hin, die gleichſam allein, zufolge des dem Dienfchen inne⸗ 
wohnenden muftfalifch-äfthetiichen Gefühls — oder richtiger 
gefagt, zufolge der von ihm, aus der zu Grunde gelegten Er» 
Härungdes Dreiflangs, fünftlich entwicelten&onfequenzen — fid) 
als Nothwendigkeit darftellen follen, ohne jedoch einer- 
jeit# die wirfliden Naturgeſſetze biefer Nothwendigkeit, 
noch andererfeitspiellnzuläffigleitaudmeitererXone 
combinationen und Accordfolgen von rein» na» 
turwiffenfhaftliden Standpnuucte aus zu bemeilen. 
Bei aller Feinheit in Form und Faffung des dargeſtellten Ge⸗ 
genitandes, beruft Dauptmann’s Syſtem dennod einzig 
und allein nur auf philoſophiſch⸗muſikaliſcher, rein» 
ideeller Anſchauung, nicht aber auf unbeſtreitbaren Na- 
turerjheinungen. Diepofitiven Zahlenverhältnifſe 
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ber Schwingungen verfohiebener tönender Körper und die ang 
bemjelben ſich entwickelnden ph y fifchen Grundveſten der Har⸗ 
monif werden n Dauptmann’s Werke theild als befannt 
vorausgejett, theils nur beiläufig berührt; fie erſcheinen 
überhaupt für das entfaltete Syſtem als von nur fecunbai- 
rer Wichtigkeit. 

Bedeutend mehr ſchon nähert ſich der von ung hingeſtell⸗ 
ten Aufgabe vie Helmholzeſche „kehre von den Tonempfin⸗ 
dungen“. Namentlich in feinen zwei erſten Abſchnitten fußt 
dieſes Werl ausnahmslos auf tharfählihen Ergebniſſen 
naturwiffenfhaftlider Wahrnehmungen und verbreitet 
baburch das klarſte Licht über Klang⸗Erſcheinungen, auf welche 
vorzüglich Tas Sefammtgebäude der Mufit fih fügen, aus 
benjelben am füglichjten zu einem unmanvelbaren Cober für 
Toncombinationen und Accordfolgen ſich geitalten dürfte. 

Die Hauptidee, welche dem Helmbolz’fchen Werke zu 
Srunde liegt, iſt kurz gefaßt folgende: 

Jede ausgeführte Muſik befteht aus zwei Elementen: 
aus einem materiellen, bad auf rein phyſiſchein Wege auf 
das phyſiſche Gehör des Menſchen einwirtt, — und aus einen 
geiitigen, weldes, vermöge logiſch-zuſammengeſtellter, mehr 
oder minder periodifcher Folgen jener phyſiſchen Einwirkungen 
unfere Intelligenz beanfprucdht und anregt. Das Erſiere 
biefer Elemente ift Gegenftand der phyſfikaliſchen und phy— 
ftologifhen Akuſtik, das Zweite gehört der Muſikwiſ— 
ſenſchaft und ver Aeſthetik an. Da aber in ber Praxis 
die muſikaliſche Kunftgefteltung nur durch die Begründung des 
geiftigen Elements auf ben materiellen zu umferer veut- 
lichen inneren Wahrnehmung zu gelangen vermag, jo befirebt 
fi der Berfafler, jenes erflere Element aus bem zweiten zu 
erörtern und zu entwideln. 

Demzufolge behandelt Helmbolz in der erften Ab— 
tbeilung feines Werkes die phyſiſche Entftehung des Tone 
und deflen Yolgen: die Zuſammenſetzung der Schwin- 
gungen ober die Obertöne und Slangfarben. In por 
pulairſter, faßlichfter Darftellung und mit bündigſter Bemeit- 
führung erllärt er uns: 

1) Die Schallempfinpung im Allgemeinen (eriter 
Abſchnitt), nämlich die phyſiſchen Geſetze, auf Denen die Der- 
ihiebenheit der mannigfachen vernehmbaren Töne hinſichtlich 
ihrer Klanghöhe ſich begründet, ſowie die Functionen unſerer 
Gehörsnerven, ınit welchen wir dieſe Berfhiebenheit wahrzu⸗ 
nehmen im Stande find. 

2) Die Jufammeniegung der Shwingungen 
(zweiter Abfchnitt), oder bie Naturerfcheinungen, zufolge berer 
Eombinationen gleichzeitig erflingender verfchiebener 
Tin: auf unfere Gehörsnerven als einheitlihde Tonmalfe 
einwirken. 

3) Die Begabung unferes Gehörs, in einer jeden ſolchen 
einheitlihen Zonmaffe deren Einzeltbeil- oder Partial— 
töne beutlih unterſcheiden zu können, jowie Die Naturerfchei- 
nung ber Aliquot⸗ oder Übertöne, welde ung, zufolge jener 
Begabung, gleichzeitig neben vem Ur⸗ ober Grundtone eines 
jeden tönenten Körpers als Partialpropuctionen ober Einzel⸗ 
theile bes Letzteren entgegentreten. Diefefindenibre Erflärungim 
dritten und vierten Abfchnitte, welche von ver Analyſe der 
Klänge durch Mittönen und von der Zerlegung ber 
Klänge durch das Ohr handeln. 

4) Endlich belehren uns der fünfte Abſchnitt (Bon den 
Unterfhieden ber mufilalifchen Klangfarben) und ber 
fehlte (Heber die Wahrnehmung der Klangfarben) 
über nen Einfluß, den bie zumeiſt und felbft unbewußte, ſelbſt⸗ 



fäntig durch Functionen der Gehörsnerven bewirkte Wahr» 
nehmung oder das rein⸗inſtinctive Empfinden jener Naturer⸗ 
ſcheinungen auf die Art und Weiſe ausübt, wie die Klangfarben 
der tönenden Körper ſich uns darſtellen. 

Die zweite Abtheilung ſeßt die Störungen des 
Zufammentlanges auseinander, Jeder angegebene Ton 
nämlich kann unferen Gehöre einerjeits als Grundton jelbft, 
anbererjeitd als Bartialton irgend eined anderen Grund⸗ 
tones ericheinen. Wenn num zwei verfchiedene Töne gleichzeitig 
angeichlagen werben, fo beitimmen ſich durch ihr gegenſeitiges 
Berhältniß entweder ver zu ihnen gehörende Grundton ober 
weitere Partialtöne, welche aber aud, zufolge der oben 
sub. 3. angebenteten Bahrnebmungsbegabung, unſerem Gehbr 
als mitklingend erſcheinen. Dieje aus zwei verjdiebenen 
Tönen fich ergebenden Dlitflänge heißen @ombinationstöne, 
von melden ver jiebente Abfchnitt des Buches handelt. Es 
giebt veren zwei Elajfen. Die erfte berjelben (entvedt durch 
ben Organiften Sorge um bas!$ahr 1740, und fpäter, aber nur 
theilweiſe, durch Tartini) begreift die Differenztöne in fich, 
d. b. joldhe, deren Schwingungszahl ſich aus der Differenz ber 
gegenfeitigen Schwingungsverhältniffe der angefchlagenen Töne 
ergiebt. Läßt man z. B. zwei Töne erflingen, bie im Octaven⸗ 
verbältnifie, alfo mie 1:2 ftehen, fo ift beren Differenz 
2--1=1; es wird alfe ein Gombinatienston mitflingen, 
deflen Schwingungen zu den Schwingungen bes tieferen ber an⸗ 
geihlagenen Töne fich. verhalten werden wie 1:1, und zu 
denen bes höheren, wie L:2. Der Differenzton wird aljo mit 
"dem tieferen jener Töne im Unifono erklingen. Schlägt man 
3 DB. C und can, fo tönt nod ein C als Differenzton mit. 
Schlägt man ferner bie Duinte c undg an, deren Vibrations⸗ 
Berbältnig—1:?/, ift, fo wird ber Differenzton 2% — 11/g 
fein, alſo vie untere Octape von c mitllingen. Nimmt man 
aber eine Quarte, e ımb F, fo ergiebt ſich aus dem Unterfchiebe 
ihrer gegenfeitigen Schwingungäverhäftniffe, 1:4/,, der Dife 
ferenzton — 11/5, d.b. bie zweittiefere Unterquinte 
von e, hier alfo bie tiefere Octave von F'n. ſ. w. 

Die zweite Slafte der Eombinationstöne begreift in ſich 
bie Summationdtöne (Rejultate ver eigenen Helmholz’- 
ſchen Unterfugungen) over biejenigen Mitklänge, deren Bibra- 
tions-Berbältnifigahl der Summe ber Schwingungszahlen 
zweier angefchlagener nerfchietener Töne gleichkommt. So er» 
zeugen 3. B.zwei im Berhältniffe ver DO ctane 1:2 angefchlagene 
Töne den Summationdton 1+2==3, ober die Auinte bes 
Höheren jener zwei Töne, alfo C und c ergeben ben Summa- 
tionston g. Aus zwei im Berbäftuiffe ver Quinte 1:3/, ftehen- 
deu Töne erzeugt fih der Summationston 1487, ==5/,, alfo 
bie Detave ber Terz bes tieferen Tones, 5. B. C unb G brin⸗ 
gen e hervor. Es fünnen demzufolge aber felbft aus Confo— 
nanzen auch Diſſonanzen entipringen, wie 3. B. die Terz 
C und E, deren Berbältnig—1:9/, ift, den Summationston 
1 +5/,==%/, ergeben, d. h. die Detane ver Secunde ®/,, aljo 
zu den angeführten Tönen C und E nod) den Ton d. Und bar 
purch, wie durch bie Sombinationstöne weiterer Jufammenflänge, 
findet fi ter als Inhalts⸗Titel der ganzen Abtheilung ge- 
brauchte Ausornd „Störungen bed Zufammenflanges’ voll« 
kommien gerechfertigt. 

Der achte Abſchnitt — Bon den Schwebungen ein» 
faherZöne— belehrt uns, daß die Tine zweier verfchiedener 
Alangkörper, wenn biefe Tone nicht nur vonnahe zu gleicher, 
ſondern jelbft wirklich gleiher Höhe find, zwar biefelben 
Rervenfalern afficiren, jeboch nicht einfach die Summe ber 
Empfindungen geben, welche Jeder von ihnen einzeln für fi 

— —— — — a 000000 0 

(wenn wir C als — 1, und demgemaͤß G als 57 C bezeichnen) 
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bewirken würde. Es treten bier vielmehr — zufolge ber jedenr 
biefer Töne naturgemäßen Mitlöne — neue, eigenthimliche 
Erſcheinungen ein, weldye ber Berf. Interferenzen nennt, fo 
bald fie durch zwei gleihe, und Schwebungen, wenn fie 
durch zwei nur nahe zu gleiche Töne hervorgebracht werben. 
Beide eniftehen dadurch, daß bie Bernehmbarleit ver Töne, 
durch das gegenfeitige Eiuwirken derſelben, für unfer®ehörintere 
mittirend (nicht ununterbrochen fortgelegt, gleichſam ſtoß⸗ oder 
ruckweife) erfcheint, und da jede von unferen Sinnen intermit⸗ 
tirend wahrgenonmene Erſcheinung (wie z. B. des Bligleuchtens), 
zufolge der abwechſelnd eintretenden Ruhe unjeres Gefühls, 
auf das Letztere ftärker, ſchärſer einwirkt, als eine ununter« 
brochen fortgefegte Erſcheinung gleicher Art, fo ift in jenen Inter= 
ferenzen und Schwebungen die Urfache zu fuchen, warum zwei 
gleiche oder mahe zu gleiche Töne unfer Gehör mehr afficiren, 
als ein on, zugleich aber auch weshalb dieſe Klangmaffe 
rauher unebenmäßiger flingt. 

Der neunte Abſchnitt Cehandelt die Feſtſtellung ber tiefen 
und tiefiten Töne, felbft wenn diefe dem Gehör nicht mehr 
vernehmbar find, Es laflen ſich nämlich ihre einzelnen Luftſtöße 
auch noch mittels der Schwebungen ihrer höheren Obertöne 
en Jedoch gilt dies nur bie zu einer gewiſſen Tiefe 
erab. 

Wenn je zwei Obertöne zweier Primairtöne nur noch nahe 
zu gleiche Tonhöhe haben, ſo Können Schwebungen ber 
Obertöne entſtehen (zehnter Abſchnitt). Sind nämlich zwei 

Primairtöne, welche als Conſonanten gelten ſollen, nicht in 
ihrem eigentlichen, reinen Berhältniffe zu einander geſtimmt, 
3.8. C und G nit im wirklichen Berbältniffe— 2:3, ſondern 
G vielleiht etwas tiefer, ehwa um das Komma 91/,,, fo daß 
C zu G fig verhielte wie 27:40, jo würben, beim gleichzeitigen 
Anſchlagen beiver Brimairtöne, (nach dem Naturgefege des Mit- 
tönens der Altquottöne) der zweite Oberton von C (vie Duinte 
ber Octave) und ber erfte Oberton von G (beffen Octave), alfo 

bie Obertöne: g=3 C und g=2x0=2x5 c=7 G 

gleichzeitig fich hören laflen. Nun ift zwar ber Ton = nabe zu 

gleich ven Zone 3, aber doch immer nicht ganz gleid.*) Es 
entftehen demnach Schwebungen biefer zwei Dbertöne, welche 
bie unreine, nidt völlig confonivende Stimmung jener 
Quinte G—G conſtatiren. Ballen hingegen die Obertöne zu⸗ 
fammen, jo tritt die Empfindung eines als abfolute Con— 
jonanz beftebenden Verhältniſſes ber Primairtöne ein, Der 
größere ober geringere Wohlklang der verſchiedenen Conſonan⸗ 
zen hängt demzufolge von ber Deutlichkeit der Abgrenzung ber 
Dbertöne gegen deren benachbarte Diffonanzen ab. Die Raubig- 
keit verftimmter Confonanzen ift Nefultat der entſtehenden 
Schwebungen. 

Im elften Abfchnitte erläutert der Verf. die Shwebun- 
gen der Combinationstöne und den Einfluß, welchen die 
zuſolge Erſterer zum Vorſchein klommende Klangfarbe ver tönen⸗ 
ben Körper auf bie größere oder geringere Schärfe der Diſſo⸗ 
ae ser auf den Grad bes Bopftlangs ber Gonfonanzen 
ausübt. 

Inden Helmholz im festen Abichnitte biefer (zweiten) 

”, Dieſes zur Erläuterung gewählte Beifpiel ift nicht birect dem 
| Buche ſelbſt entnommen. 



Astheilung von den Accorden a Iprechen beginnt, weiſt er 
nad, daß der Wohlklangs- oder Charakterunterſchied zwiſchen 
dem Dur und Dioll«Dreillange eines und veffelbenörundtones— 
von denen ber erſtere in und eine abjolut befriebigte, ber zweite 
hingegen eine nur bebingungsweite befriedigte Empfindung er- 
regt — in ben mitllingenden Eombinationstönen zu fuchen if. 
Demzufolge aber erllärt ſich auch der Unterichien in der Rlang- 
wirkung ver mannichfachen Lagen ober Umfebrungen eines 
Äccorbs, 

Damit fehließt Helmbolz bie rein-naturmwilfen- 
fhaftlihe Analyſe der afuflifchen Erſcheinungen, um nun« 
mehr ven Weg äfthetifher Erörterung einzuſchlagen. Wenn 
er auch in der dritten Abtheilung — Berwanptihaft ber 
Klänge, Tonleitern und Tonalität — bin und wieber 
Schwingungsverhältnißzahlen vorbringt, fo haben biefe Letzteren 
doch nur mehr zum Zwecke, die bezüglichen Töne in den ver⸗ 
ſchiedenen Tonleitern und Accorden, oder höchſtens beren gegen⸗ 
ſeitige Intervalle zu bezeichnen, ohne daß der Verf. irgend wie 
auch nur beabſichtigt, aus dieſen a kuſt iſchen Formeln und 
Größen die naturgemäße Entfaltung der Harmonik durch Re⸗ 
ſultate reinmathematiſcher Berechnungen zu erzielen, 
Unſere Anſichten über dieſen Theil bes Helmholz'ſchen Buches 
werden wir in einem zweiten Artikel erörtern. 

(VEube bes erſten Artitele. 

Kammer: und HJausmufiß. 

Lieber unb Selänge. 

Adslf Ienfen, Op. 9. Acht Lieder nad Gedichten von Al⸗ 
bert Träger für eine mütlere Stimme (Mezzofoprau ober 
Barpton) mit Begleitung des Pianoforte. Leipzig, Breit- 
topf unb Härtel. Preis 1 Thlr. 

Op. 22. Zwölf Befänge von Paul Heyfe für eine 
mittlere Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1 

ı und 2. Br. à 1-Thlr Leipzig, C. 5. Peters. 
Alerander Winterberger, Op. 12. Zwölf Geſänge für eine 

Singftimme mit Begleitung bes Pianoforte. Pr. 2 fl.12 kr. 
Mainz, bei B. Schott’ Söhne. 

Selir Bröfche, Märzblumen. Sechs Lieder für eine Singft. 
mit Begleitung des Pfte. Br, 1 Thlr. 10 Ngr. Leipzig, 
&. Heinze. 

Wir befchäftigten und gerade mit ben vorſtehenden Lie- 
bern von Fenfen, als wir ın Nr. 48 dieſer Zeitfchrift die 
Recenfion unferes geehrten Hrn, Mitarbeiters Über die Wan—⸗ 
berlieder deffelben Autors zu lefen befamen und unfer Urtheil 
über den Componiſten mit bem des Hrn, Holländer zuſam— 
mentreffend fanden, Auch wir find ver Anficht, daß Jenſen's 
Individualität in ber — mag es etwas parabor klingen — 
phufiognomielofen Geftalt, wie fie fi uns zur Zeit dar- 
ftellt, einem abfchließenven Urtbeile ſich noch entzieht. Sein 
Inneres befindet ſich noch in einen Gährungsproceſſe und 
zeigt ein bemußt- und ziellofes Hin» und Herſchwanken zwi⸗ 
Ihen heterogenen Elementen. &8 tritt und bie nicht weni« 
ger.im Dp.22 als im Op, Yentgegen. Das allgemein Charak⸗ 
teriftifche Diefer Lieber ıfl das Borwiegen ver Keflerion. 
Daraus folgt nothwendig der Mangel einer einheitlicheren 
concentrirten Stimmung, fo mie eine zerftireuenbe Detailma⸗ 
lerei. Anſtatt fich den jevesmaligen Grundgedanken Mar zum 
Bewußtſein zu bringen und in plaflifgen beflimmien Zügen 
wiederzugeben, thut JFenſen meiftens weiter Nichts, als daß 
er die einzelnen Verszeilen illuftrirt und Grundſtimmung und 
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I Kern ber Dichtung aus den Augen verliert. Ebenſo werden 
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die dem Gedichte als Staffage dienenden Schilderungen von 
Vorgängen in der äußern Natur bis ins Einzelſte ausgemalt, 
Es ijt verlehrt, wenn man Derartige jymbolifde Beziehungen, 
welche doch mehr ober weniger außerhalb bes Bereichs des 
muſikaliſch Daritellungsfähigen Liegen und als bloßer Reflex 
ber Innenwelt des Dichters feiner eigentlichen poetifchen Im⸗ 
tention gegenüber von untergeorhneter Bedeutung find, felbf- 
ſtändig und abgefondert behandeln zu mäflen glaubt. Malerei 
it überhaupt blos dann zuläffig, wenn vie Schilderung ber 
Empfiabungen mit ber der äußeren Vorgänge ſich deckt, zufam- 
menfällt, aljo jchon von vornherein eine gewiffe ine Gehör. 
fallende Analogie zwifchen jenen beiden Darftelungsobjecten 
ſtattfindet. So zeigt Schubert’s „Erllönig‘‘ eine ſolche 
glädlihe Mifchung des [ocalen und Stimmungdcolorits; wir 

hören aus ber raſch bewegten Figur das Dahinbrauſen bes 
Pferbes, das Rauſchen und Wehen von Wald und Wind u. f. w., 
fowie bie ſtürmiſch-pulſirende, fieberhafte Angft von Bater 
und Find. — Fehlt dagegen eine ſolche innige Beziehung zwi⸗ 
then ber Empfindung unb dem gegenſtändlichen finnlichen 
Bilde, jo muß fih ber Tondichter auf Wiedergabe der erfteren 
beſchränken. Jenſen bat immer bagegen gefehlt; jo u. a. im 
britten Liebe des erften Heftes von Op. 22. Wie wäre es bier 
möglich, das am Schlufje Binzugefügte Bild muſikaliſch auszu⸗ 
drücken; am allerwenigften hat es Jenfen gethan; das Ein- 
fachfte war hier die vorige Bewegung beizubehalten. (Uebri⸗ 
gend wollen wir bei Anlaß biefer Stelle zugleich bemerken, 
baß Jenjen oft Zerte gewählt hat, bie nichts weniger als 
muſilaliſch find. Als jolde find P. Heyfe's Gedichte zu ber 
zeichnen, melde bisweilen im Streben nad prägnanter und 
epigrammatifcher Kürze geichranbt, ja abfolut unverftänplid 
werben; man glaubt oft Songlomerate von bisparaten Begrifr 
fen vor fih zu haben. Die Bilder find oft „mit Haaren herr 
beigezogen', bi8 zum Geſchmackloſen. Man f. Nr. 3, 11, 12). 

So erbält man bei Fenjen vor lauter Details faſt nie 
einen wahrhaft befrievigenven Eindrud; bie ganze Wirkung 
verläuft im Sande, Zmar bat Lifzt in feinen Liedern aud 
im Einzelnen gemalt; doch befommen wir bei aller Schärfe 
betaillirter Charakteriftit fhließlih immer ein abgerundetes 
Dilo von greifbarer, objectiver Anſchaulichlkeit und Wahrheit. 
Es iſi wol ſelbſtverſtändlich, daß wir bei Fenfen neben viel 
Gemachtem und Gefuchten auch viel feine und wahrhaft ſchöne 
Züge antreffen; doch fiehen fie eben nur ifolirt da und finb 
nit im Stande, das Ganze Über Waffer zu halten. 

Die Declamation ift fat durchgängig incorrect und bes 
reitet durch Unfangbarleit dem Sänger Schwierigkeiten. Die 
Begleitung ift größtentbeild überlaven, fo daß bie Melodie 
nicht recht durchdringen kann. Merkwürdig ift nun, daß ſich 
in vorliegenden Heften einige jo tief empfunbene reizende Fieber 
finden, daß mun geneigt wäre, den Übrigen gegenüber bie 
Ipentität bes Soniponiften in Zweifel zu ziehen, wenn man 
nit in bem Umftande eine Erklärung fände, Daß ber träur 
merifche Charakter, wie er fih in den beireffenben Texten aus⸗ 
fpricht, dem Raturell Jenfen's fo ſehr zufagt. Hierher red. 
nen wir namentlich Nr. 4 unb 10 von Op. 22, Beide find 
von fo innigem Gefühl und einem fo poetifhen Hauch durch⸗ 
ſtrömt und zeichnen fih buch fo ſchönen Melodienfluß aus, 
baß fie ung in ber That entzüdt haben. 

Was Winterberger’s Lieder betrifft, jo können wir 
auf Veurtbeilungen früherer Werke des Komponifter verweifen 
(Br. 58, SS. 48 und 211), pa fi au im Op. 12 viefelben 
Borzüge und Mängel wieberfinden. Die Lieber find, obgleich 



keine Documente einer abgegrenzten Künftlerinbivibualität, 
boch poetiſch concipirt, melopiös und fangbar, wenn und aud) 
mitunter Zrivialitäten und forcite Bartien begegnen. Befon- 
vers heben wir Wr. 1, 3 und 11 hervor. Nr. 12 iſt gefchraubt 
und zu jehr in Grau gemalt, 

Das leibhbafte Gegenſtück zu Jenfen's Liedern bilden bie 
von Drüfele. Sie ſind fänmtlih aus einem Guſſe und ein 
jedes von ausgeprägter Eigenthänrlichleit. Hier iſt nirgends 
ein Schwanten; bie concentrirte Empfinbung ſchafft fich einen 
adäquaten Ausdruck, mit den erſten Tacte werben wir fofort 
in die Stimmung bingeriffen. Die Declamalion iſt techniſch 
unb poetifch correct und ficher, die Harmonif kräftig und cha⸗ 
ralteriftifch, vielleicht ſtoßen bie Lieder anfangs mit ibrer Ue— 
berfchwenglichleit, ihrer eraltirten und bisweilen eyentrifchen 
Stimmung ab; bod Hat man ſich erft hineingelebt, jo bieten 
fie einen um ſo größeren Genuß. Wir tragen fein Bedenken, 
fie den Lifzr’fchen Piedern unbedingt an bie Seite zu ftellen. 
Am vollenvetiten find Nr. 1, 5 und 6; Letzteres wärbe fidh 
wol auch zum öffentlihen Vortrag eignen. Freilich wirb für 
biefe wahrhaften Zonbichtungen Überhaupt ein künſtleriſches 
Auffaffungsvermögen und lebhaftes Hineinverfenfen erfordert. 

St, 

Ernft Reyer's Erinnerungen an Deutfchkand. 

Unter dem Zitel „‚Souvenirs d’Allemagne‘' veröffent- 
lit der durd; feine Oper ‚La Statue‘‘ auch in Deutfchland 
bekannt gemworbene Componiſt eine Reihe von Auffägen im 
Fenilleton des „Moniteur“ und ſchildert feinen Yanpölenten die 
Eindrüde einer Reife durch Deutfchland, welche er im Auftrag 
bed damaligen Staatsminifters Walemstt zu vem Amel 
unternommen batte, bie bortige mufilalifche Erziehung in ihren 
Principien und ihren Refultaten zu ſtudiren. Enthalten auch 
feine Betrachtungen nicht vieles Neue für und, fo ift es doch 
immerhin von Ünterefle, einen franzofen Über uns urtheilen 
zu hören, un: jo mehr, ale feit dem berüchtigten ‚‚peuple sau- 
vage, nomme Haidschnucken‘' unp dem ‚‚Monsieur Dom- 
chor & Berlin‘‘ ein beträchtlicher Zeitraum verftrichen iſt, 
während veifen fich bie Franzofen getreulich bemüht haben, 
ihre Einſeitigkeit abzuftreifen. Endlich fallen E. Reyer's 
Anſichten jo häufig mit ven von dieſen Blättern vertretenen 
Tendenzen zufenmen, daß ich glaube, ein Auszug aus jenem 
Tenilleton würde Ihren Leſern nicht unwillkommen fein. 

Zunächſt fpricht er gegen ben Autoritätöglauben des fran⸗ 
zöſiſchen Publieums. „Das Publicum für claffiihe Muſik iſt 
überall daſſelbe, im ehemaligen Saal St. Cécile wie im Eir- 
cus, im Circus wie im Confervatorium, es beurtheilt bie Waare 
nad ibrem Stempel und gebt von der Anfiht aus, daß ein 
Kunſtwerk durchaus eines gewiſſen Alters bedürfe, um als fol- 
ches zu gelten. Alles Moderne, alle Werte lebender Künſtler 
werben mit einen gewiffen Mißtrauen und mit Zurüdhaltung 
aufgenommen.” Kr kommt dann auf den erclufiven Haybn- 
Mozart: Beetbovencultus, auf die von Generation zu Ges 
neration forterbenden Dacapo⸗Sätze, auf das immermwieberfeh- 
rende Entzliden beim Erfcheinen bes Kuckucks in ber Paſtoral⸗ 
fomphonie, und fährt fort: „Das ift ohne Zweifel ganz richtig, 
aber man müßte ſich nicht mit ber Behauptung begnügen, das 
Schöne fei ewig, und noch weniger müßte man fordern, daß 
das Schöne erit durch die Zeit fanctionirt werde, Man jollte 
vielmehr etwas wählerifcher in feinem Entbufiasmus für die 
Clafſiker fein, und fih nie durch das abfurde und gänzlich 
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falſche Princip leiten laſſen, daß dies oder jenes, als höhere 
Offenbarung anerkannte Werk nicht könne Übertroffen ober er- 
reicht werben.” 

„Ber auf folhe Weile einer Generation von lebenden, 
denkenden und arbeitenden Künſtlern durch Die aus Gebeinen 
ber Zodten aufgeführten Herculesfäulen ven Weg verfperrt, 
läugnet den Fortſchritt und verfucht gewaltfam eine Kette zu 
jerreißen, beren Ringe allmählich zur den entfernteften Geſchlech⸗ 
tern binführen. Jene berüßmten Todten, welche ihr heute feiert, 
haben fie nicht auch gelebt, und find fie nicht großentheild ver- 
kannt und befrittelt wie die Zeitgenoſſen, welche ihr jegt zu⸗ 
rüdftoßt? Haben wir nicht genug ans ber Gefchichte und den 
Biographien ber Meiſter gelernt, um ein für allemal zu wifien, 
daß bie Hoffnung auf Unfterblichfeit denen nicht genügt, die wir 
für unwärdig erflären, ven Tempel zu betreten? Wollen wir, 
„als ängftliche Hüter des Ruhmes ber Bergangenheit vergefen, 
daß bie Neueren, bie Romantiker von heute, morgen claſſiſch 
find, und dag man zu Beethboven’s und Weber's Zeiten 
ihnen Mozart und Haydn entgegenfegte, wie heute Berlioz 
uns Wagner hinter jenen beiden zurückſtehen müflen! Ber- 
gefien wir nicht, daß in nächſter Zukunft, denn bie Zeit geht 
ſchnell, Wagner und Berlioz die Mauerbrecher fein werben, 
vor welchen die Lebenden zurückweichen müſſen, denn in einigen 
Jahren werben auch fie claſſiſch fein.“ 

(frorifegung folgt.) 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Im vierten Eoncert ber Euterpe am 29. November ber 

famen wir bas berühmte Streihquartert ber HH. Gebrüder Müller 
zu hören, welche fidh mit drei Ouartetten von Hayben (Dbur), Schu⸗ 
mann (A mel, Op. 41, Nr. 1) und Beethoven (Es dur, Op, 74) 
probucirten. Das vollendeie Aufsmmenfpiel, bie firenafte Gleich" 
mäßigleit in ber Beobachtung ber Bortragsichattirungen bis in bie 
feinften Nuancen, kurz bie barmorifche Einheit in ber Wiebergabe bes 
äußern unb innern Röytbnus ber Bonflide riffen uns zu begeifterter 
Bewunderung bin. Es war, als ab bie Inſtrumente von einer 
Sand regiert, bie Ausſührenden von einer Empfinbung bejeeltwären, 
Ihr Eon ift voll, babei weich, bisweilen etwas and Sentimentele 
ſtreifend, fo insbejonbere im erfien Satz des Schumann'ſchen Quar⸗ 
tetts, in defſen romantiſcher Gefühlsſphäre fich gleichwol bie Künſtler 
weniger heimiſch zu fühlen ſchienen. Unſer vollſter Dank gebührt 
ihnen dagegen für bie wahrhaft künſtleriſche Borführung des Beet⸗ 
boven’ihen Wertes, Das Publicum lieh es an verdienten, enthuſia⸗ 
frfchen Beifalldbegeugungen nicht fehlen. 

Das achte Khonnementconcert im Saale bes Ge— 
wanbhbaufes war ein befonbers intereflantes, inbem es und zwei 
Künſtlerinnen vorführte, son benen bie eine bereit3 auf eine hervor⸗ 
ragenbere Stellung unter ihren Kunftgenoffinnen begründete Anfprüche 
machen, bie andere mit ihren giiidlichen Debut zu febr guten Er⸗ 
wartungen berechtigen farın. Frl. Bhilippine v. Edelsberg, 
königl. bater, Sofopernfängerin, welche Recitstiv und Arie aus „„Uosi 

fan tutte‘‘ von Mozart, eine Sitilienne von Bergoleje und zwei 

Lieber von Shumann („WBalbgeipräcd* und „Früßlingänacht“) vor⸗ 
trug, if im Beſih einer umfangreichen unb vortrefjlich geſchulten Alt⸗ 
flinıme, beren Zöne in ber Ziefe unb der Mittellage ungemein kräftig, 
bagegen in ber Höhe etwas mühjem und gepreßt zur Anſprache kom⸗ 
men; auch bie Intonation ift bisweilen unſicher unb ſchwaukend. br 
Vortrag iſt durchaus naturwilchfig und zeigt eine lebhafte, unmittelbar 
and dem Herzen jirömenbe und deshalb zündkräftige Empfindung. 
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Sie errang Ach ungeibeilten Beifall und mehrmaligen Hervorruf, in 

Folge beifen fie noch ein Lied zugab. Die junge Pianiſtin, Frl. Julie 

v. Aften, hat bereitö einen hoben Grab von Birtuofität und geſchmad⸗ 

und gefühlvollen Vortrag erreicht, wenn auch in erfierer Beziehung 

noch bie Seile fehlt, wie dies in einem oft harten Anſchlag und einiger 

Unklarheit in ben bewegteren Stellen bervortrat. Am beflen gelang 

ihr bas Beethonen’sche Concert (Mr. 1, Chur), weniger bie Nove⸗ 

fette von Schumann unb das Schergo von Mendelsfohn, in 

welchen wir theile eine vertieftere Auffaſſung gewitnicht hätten, theile 

die vorhin bemerften Mängel hauptfächlich zu Lage traten. — Mit ber 

Estur-Sumpbonie von Haydn (Pr. 1, Breittopf unb Härtel) wurbe 

ba Eoncert eröffnet. In ihr bejonbers fcheint und am jhönfter das naive 

und ſpiegelllare Gemäth des Componiſten zum Ausbrud zu lommen, 

Das von tieferen Leid euſchaften unberührt Bleibt unb in bewußter Ue⸗ 

berlegenheit mit jeibfigefhaffenen Schmerzen gleichſam ſpielt, um banıı 

mit befto größerer Freiheit Humor unb Heiterleit walten zu lafſen. 

Die Ausführung ließ Nichts zu wünſchen übrig. — Zu befonberent 

Dante ſind wir ſchließlich ber Direction verpflichtet für bie Borfüh⸗ 

rung bes „Meigens ſeliger Beifter und Hurientanzes“ aus „Orphens 

und Euribicer von Glud. einem Tonſtüd von padenter, colofjaler 

Birkung, Das geeignet war, in uns das Gefühl der Ehrfurcht vor bem 

anferorbentlihen Meifter nur noch zu fteigern. 

Bas dritte Concert für Rammermufil fand am 8, Der 

cernber ftatt, und brachte bas Trio für Streichinfienmente in Cwoll 

non Beethoven, vorgetragen von ben HH. Concertm. Dreyſchock, 

Sermanu und Luebeck, Shumann’s Pianofortequintett, vorge⸗ 

tragen von Frl. Julie v. Aſten, Hrn. Eoncertm. David und ben 

oben Genannten; endlich Spohrs Dctet in Dmoll, an befien 

Ausführung ſich außer ben angeführten Künftiern noch bie 99. 

Röntgen, Hankolb, Hunger und Pefter betbeiligten. Fri. 

v. Aften bewährte abermals bie fchon erwähnten Borzüge und fand 

ſehr beifällige Aufnahme. Weniger befriebigte die Ausführung bes 

Oetetts. St. 

Wien. 
Nach mehr denn dreijährigem Schweigen ſende ich Ihnen wieder 

ein Wort Über die Juflänbe unſerer Kirchenmufll, — 
Die meiften Kirchenchöre Wien’s bringen, wenn es hoch lommt, 

nur mehr ober minber Seglildtes. Bon einer durchreiften Leitung ift 

eben fo jeiten bie Mebe, wie von einem bem Zuge unb Willen ber Zeit 

entiprechenben Progrenme. — 

Unſere Richenchorregenten theilen fih in Anserlefene und in 

Routiniften. Erſtgenannte Slaffe it äußerſt jpärlich vertreten. Unter 

ben Männern der Schablone möchte ich bie befferen, kenntnißvolleren 

und thatrüftigeren von ben Ignoranten und Geiſtloſen ſcharf gejondert 

willen. — 

Die Charakterifit der Auserwählten unter den biefigen CThorre⸗ 

genten mir für ben Schfuß biejeß Artikels vorbehaltend, ſei vor Allem 

bemerkt, daß bie Einäugigen unter ben Blinden zwar ihr Reblichſtes 

aufdieten, um nad ihrem Dafürbalten Sutlirchliches und Muſilaliſch⸗ 

Schönes auch finngemäß barzuftellen. Aber jo gut ihr Wille, fo beichränft 

iſt auch ihr Geſichtakreis. Dieſe Leute haben, aufer einem flüchtigen 

fogenannten Gentralbaßcurſe und ein wenig Tactſchläger⸗Routine, 

weiter Nichts gelernt und Nichts vergefien. Sie reiten immer ihr 

altes, Sapbn und Mozart benanntes Schul⸗Roß, unbellimmert um 

Helteres und Nenered aus ber ihnen zugewiejenen Sphäre, ebenio 

unbefämmert um alles weitere von ber ſpecifiſchen Zunft untrennbare 

ſonſtige Wiffen, Können unb Leben. Bor⸗Hahydu'ſches kennen fie 

faum namentlich, Rach⸗Mozart'ſches bios ſofern bies Letztere auf 

öfterreichifehem Boden gewachlen ift. Und ſelbſt bie reindrtliche Wiſ⸗ 

jen ift nur ner ein halbes, alfo im Grunde ein Nichtwiſſen; herkömm⸗ 
tich correctes d. h. fact» und rhythmenfeſtes, babei aber ganz nuancen⸗ 
lojes Abthun des eben auseinandergefeßten Programmfoffes if für 

— — — — — — — 

Muſiklente dieſer Art das Urbild einer guten Aufführung. Daher 
halten fie feine Proben ber barzuftellenden Werke Sie bemühen ſich 
höchſtens fogenannt gute Sträfte theils für Gelb, theils füür ante Sorte 
zur beftimmten Hochamtsſtunde aufzutreiben. Erideinen bieje und, 
maltet eben ein abfonberlich günftiger Stern Über ihrem gänzlich un« 
vorbereiteten Aufammenmwirten, dann kommt es zum Höhepuncit einer 
ſogenannt anfändigen Wiebergabe, aber auch zu nichts Weiteren. 
Bleiben jeboch bie auf ſolche Act zuſammengeleſenen Fach⸗ und Richt. 
fachlenie ganz ober auch nur theiltweife aus, Dann ift es felbft um biefe 
von in ihrer Art befferen Schablonenmännern geleiteten Kirchenchöre 
und ihre Leiſtungen wahrhaft jämmerlich beftellt. Dies ift beiläufig 
das Bilb jener Kapellen unierer Stabt, an deren Spige zwar nad 
gewifler Seite hin gründliche und eifrige, boch im Stodmufilertbum, 
im Stallmeifterwejen ber muftlaliien Formenreitfchule fefigerannte 
Fachleute, wie 3. B. Bapell-Di, Kreipel, Egger, Eher, Koſch 
und Hanptmann fihen. — 

Um ein Beträchtliches ſchlimmer ift e8 mit jenen Chören Wiens 
beftelli, wo Untenntniß, Ungeſchmack, Indifferentismus, verbunden 
mit unduldſamer Schabfonenheftigleit Das Ruder führen. Da kommt 
es nicht einmal zu jogenannt unantaſtbaren Aufführengen im Sinne 
bes leidigen Schulmeiftertbums. Da herrſcht nur leibigfter Schlen⸗ 
brian. Ich vermeibe e&, bie ber eben bezeichneten Klaffe angehörigen 

Kamen bierortiger Ehorregenten öffentlich zu nennen. Wer kümmert 
fib auch um folde Leute unb um ihr Treiben? Nur Derjenige, ber 
ihnen und ihm zufällig begegnet und hieran tiefbegräinbetes Aergerniß 
nimmt. — 

Laſſen Sie mich licher von ben wenigen Achten unter ben mwiener 
Ghören und Chorregenten ſprechen! 

Da ift ben vor Allen ber Carlekirchenchor zu nennen, 
Bon biefer Stelle gebt ſchon feit mehr beum zwei Jahrzehnten bie Ini⸗ 
tiative file gute Programme und Aufführungen aus. Das meifte im 
Fache katholiſcher Kirchenmuſik, aus älteren und neueren Tagen Erwäh⸗ 
nensrmertbe, ifibier an das Licht der Darftellung gelommen. So u. A. 
vieles Altitalienifche, ba® Meifte von Cherubini und Abt Vogler, 

yon Ett, Stun; und ben weiteren @rößen der Milnchner Schule; 
ebenjo felten gehörtes Norbbentiche, wie 3. B. allerlei Kirchliches von 

Hajje, Raumann, Graun, Schnabel, Reiffiger; mande 
fonft nirgends bargebotene, bierger beziglihe Gabe non Mozart 
(„Bugenmefie* in Cdur, nad Otto Jahn mit Nummer 2 beziffert). 
var Brée (As dur⸗Meſſe), Fr. Shubert (8 und As bur-Mlefie), 
Tomaſchek (Es und Ebur- Meile), nebſt allem fonft allerorts Gang⸗ 
läufigem Haudu's, Mozart's und Beethovens. Süngeren Com 
poniften, jofern fie nicht Wiener ober zum minbeften Defterreicher finb, 
ſcheint freilich auch biefer Chor bis jest feine Räume fperren zu mollen. 
Nur einiges Hieherbezügliche von B, 9. Beit und Fr. Grutſch, wie 
alles bisher von Horal und Kempter Erſchienene ift zur Stunde 
aus dem Gebiete neuefter Kirchenmuſik in ber Carlskirche gehört wor⸗ 
ben, Darum keine Note von Hahn, Brofig und bem jüngeren 
Breslauern? Warum nicht bie Bocal« und Graner-Meſſe Fifzrs? 
Barum nicht Berlioz's Requiem? Weshalb wirb eben bier, mo 
äußerer und innerer Fond einander gleich gute Wage halten, fo beharr- 
licher Umgang genommen von aller in ber Bach⸗Ausgabe“ bis jebt 
veröffentlichten Kirchenmufit? Hat enbli bie altbeutiche und altböß- 
mijche Kirchenmuſit nicht auch einiges Anrecht gehört zu werben? — 

Ich balte es fülr meine Pflicht, €8 gerabe mit bem Programme 
biefes Kirchenchor firenger zu nehmen, als mit jebem anberen, ba er 
nach gewiſſen Seiten bin foviel bes Bollenbeien bringt, Warum bean 

nicht nach allen? — 
Was ber eben genannte Kirchenchor vorgeführt, war — wie oben 

angebentet — ein Bolienbetes bezüglih ber GSefammtimiebergabe und 

Einzelbarftelung. An ber Spige bes ganzen Unternehmens ſteht feit 
Langem ſchon Ehorregent Rupprecht, ein Praltiter und Dirigent 



auseriejenfter Art, gleich tactfet, wie feinfüblig. Aeußerlich ift ber in 

Rede ſtehende Chorburcd viele unterſtiltzende Mitglieder gehalten, Diefer 
Umſtand ermöglicht reichbejegte und ächtlünftlerifch vertretene Auffüh⸗ 
rungen. Speciell erwähnenswerth iftjener vege Antbeil, ven ber an bie 

fer Kirche angeftellte Clerus, namentlich ein Mitglied beijelben, Kreuz» 
berrenorbenspriefter PB. v. Dobner, am Gedeihen ber bortigen Ehor- 
muſit nimmt. Organift an biefer Stelle ift Alimeiſter Sibl, einer ber 
Erprobteften ſtines Baches, Teiber iſt die bort aufgefellte Orgel, wie 

bie meiften hierhergehörigen Inſtrumente der Reſidenz, nach alter 
Bopfart gebaut, d. h. miitgebrochenem, kaum 1'1/. Octapen umfaſſendem 
Pedale und nur mit ber nothdürftigflen Regiſterzahl veriehen, daher 

wenig einfabenb für einen fehgepanzerten Organtiten, gleichviel ob 

alter oder neuer Schule. Auch Hält ber von alteraber Hier mie in faſt 

allen Kirchen Wiens jeflgeftellte Ritus ben Organiften im Schach, Er 

barf fih nur auf ganz kurze Cabenzen, und, kommt 28 fehr hoch, auf 

Präludien von höchſtens drei Minuten langer Dauer befhränten. — 

(Bortiegnng folgt.) 
Berlin. 

Wäre nicht glücklicherweiſe meine Referentenpflicht nur auf das Ber 

deutendere unter ben hieſtgen muſtkaliſchen Vorkommniſſen beſchränkt, 

dann müßte ich unter Der mit jedem Tage vergrößerten Zahl ber Con⸗ 

certe erliegen, Der Soncertjäfe find zu wenige für alle bie Unternch- 

mer von Nufführungen unb bald wirb man den Tagen grollen, daß Sie 
nur einen Abend haben. In einer fo großen Stadt, wie Berlin, 
findet Alles Abſatz, auch jedes muſikaliſche Angebot, wenn es nur irgend 

ein tieines Anziehungsmittelchen aufweiſt; und bie Berliner geben 

nicht nur in bie Goncerte, ſondern fie amifiren fich auch jebesmal 
barin, betiatihen bas ſchreiende Korte und bag fäuſelnde Piaus, und 

rufen Schließlich breimal hervor. 

Mich führte feit meinem leiten Bericht zuerſt eine Soirse, gegeben 

von Frl. Nanneite Fall, in die Singafademie. Fri. Kalt wolle 
fich ben Berlinern, in beren Dütte fie jet lehrend weilt, vorkellen. 

Sie jpielte Bach's Drgel-Bräludium und Fuge in Emo (das auf 

von Lift übertragene) nach eigenem Arrangement, Variationen von 
Händel, Beethovens Sonate Op. 110, bie belaunten Rob. 

Schumann’ihen Bariationen für zwei Flügel (mit Hrn. Guſtav 
Schumann), Rocturne und Barcurolle von Chopin, endlich eine 

Tarantelle von St, Heller, tu Allem ben Ruf ihres Spiels bewäh⸗ 

rend, welches frei von jeber virtuoſenhaften Eoquerterie, mit einem bei 

einer Dame feltenen Ernft der Auffafjung, in ber Technik ohne Fehl, 

nur ber getreuen Wiedergabe ber Compoſitionen diente. Im Bortrage 

ber Beethoven'ſchen Sonate war es namentlih, wo bie genannten 

porzäglichen Eigenschaften in einer ebenio dem Werke günftigen, als 

bie Spielerin ehrenden Weife fih geitenb machten. Unterfllgt wurde 

Frl. Halt durch Lieberborträge von Frl. Strahl und durch Hru. 

Rehfeldt, welcher einige dem Programm wiberftebenbe Bioiinfiide 

ſpielte. 

Eine mehr privat gehaltene Aufflibrung bes jetzt unter Leitung 

des Hrn, Organiſt Ruft fiehenden Bachvereins brachte inttrefſante 

Werke zu Gehör; von Bach bie Santare: „Wer ba glaubet“ ıc., eine 
Suite für Orcheſter in Hmoll und einen Frühlingschor „Schleicht ſpie⸗ 
lende Wellen“, einem 1734 componirten mufilslifchen Drama eninom- 

men. Ferner von Eorelli eine Sonate für Streichinſtrumente nub 

Drgel, von Baleftrina eine Motette à Capells: „Pania angelicus‘, 

eine Arie aus Glud’s „il Re pastore" und ein von Ruf 
componiries Kirhenlieb von Fouqués. Der von Bierling 

gegründete Bachverein, urfpränglih nur zur Borführung Bad 

ſcher Werle beflimmt, bat burch bie jegt ausgebehntere, aus obi⸗ 

gem Programm erfihtlihe Aufgabe an Amtereffe und Berdienſt 

jebenfalls gewonnen. Ein nur Kleines Häuflein Singenber ſchaart ſich 
um den Dirigenten; aber ber Eifer fr die Sache belebt einen Jeden, 

nd muſilaliſche Sicherheit Hingt überall hervor, Die Ru ſi'ſche Com⸗ 
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pofition, ein Wechielgefang zwifhen Sopran unb Alt, vom Thor aufs 
genommen, bat mit Glück Die phrygiſche Tonart benubt, um eine Fär« 
bung hervorzubringen, bie, unterftügt burd bie Führung ber Sing- 
Rimmen unb alterthümlich einfache Infirumtentation, ben Öörer aus 
ber muſilaliſchen Umgebung ber Zeit heraus in bie religiöfen Schauer 
bergangener Zage führt, und (bierin liegt day Anerkennenswerthe) ihm 
conjequent darin feitzubalten vermag. Die Soli befanden fi in ben 
Bänden von Frl. Börner (Sopran), Frl. Baumann (At) und 
Hrn. Krause (Baß). 

Die Gebrüber Müller gaben in Semeinfchaft mit Frau Mül⸗ 
ler-Bergbaus unb Hrn. Robert Rabede bie erfie ihrer Soi—⸗ 
sen für Kammermmfit (zweiter Cyclus). Frau Miller fang eine 
Romanze von Spohr unb Lieder von Schubert unb Men- 
delsfohn mit einer Stimme (Mezzoſopran), weiche nur in bem obe⸗ 
sen Theile ber eingeſtrichenen Octave und den nächftfolgenden Tönen 
wohlihuend wirkt, in ber Höhe bagegen durch Schärfe auffällt, und 
mit einer Auffaffung, welche zwar forgfältig gegliebert, aber nirgends 
eigenthümlich und feſſelnd erſchien. Dr. Radede beiheiligte ſich durch 
ben Vortrag eines nieblichen, etwas veraltet Hingenben Rondos von 
Schubert (249 Op. 53), unb durch Ausführung ber Clavierpartie in 
bem mit bem Quartett gejpieften Elavierauintent von Schumann 

an ben künſtleriſchen Leiltungen des Abends. Die Gebrüber Müller 
ipielten das Cis moll- Quartett Op. 181 von Beethopen klar und warm. 
Ich bebauere, ſicherlich gleich Vielen, Daß durch das Arrangement bes 
neuen Cyclus das Müller'ſche Quariett felöft fo jehr in ben Hinter⸗ 
grunb gebrängt wird. Der Abwechslung wegen ſcheinen fle ben Ge⸗ 
fung und bad &lavier mit hinzugezogen zu haben; mehr aber, als durch 
eine Mannigfaltigleit, weiche in bunbert anberenEoncerten geboten ift, 
würden fie bie Kunſtfreunde beiriebigen, wenn fie ich auf fi ſelber 
und das ihnen eigenthümliche, bier fo wenig geläufige Genre bes 
Streichguartetts beichrantten. Im Tlavierquintett und ähnlich ge» 
miſchten Gatiuugen verlieren fie Webentung und Intereſſe; das Elar 
vier bominirt, und das Enfſemble ift eben fein Miütleriches, wenn 

ed auch noch jo forgfältig gehütet wirb *). 

(Schluß folgt) 

Oldenburg. 
Die heurige Saiſon begann mit ber Aufführung des „Elias; 

von Seiten bed Geſangvereins mit Dinzuziebung ber Öofcapelle und 
bes föniglichen Domjängers Herrn Sabbath aus Berlin. Dur 
Letzteren vorzüglich gewann bie Aufführung eine feltene Bollenbung. 
Chöre, Soliſten wie Orcheſter beeiferten ſich, unter ber fiheren und 
geiftig belebten Direetion bes Herrn Hofcapellmeifter A. Dietrid, 

- der jeit ange zum erfien Male wieder ben Divrigentenflab führte, bem 
Herren Sababth würdig zur Seite zu leben. Was dieſen Sänger 
anbetrifit, jo ift feine Frage, daß er Einer ber Erfien unter beu Ora⸗ 

torienfängern ift; voller, freier, förniger Zon, babei merkwürdige Bieg⸗ 
famfeit der Stimme, jchöne deutliche Ausſprache, richtige geifiige Auf⸗ 
feffung ber einzelnen Partien und damit wirHame Decismation, in⸗ 
nere Begeiflerung unb baraus firömende Wärme unb Innigleit bes 

Bortrags, ber nichts non Manier und Affectbaicherei burcdhbliden läßt, zeich⸗ 

— 

* Im vorliegenden Kalle kann men es zutäffis finben, wenn 
unfer Hr. Correſp. ausſchließlich Quartettmufilk verlangt, ba es ihm 
darauf ankommt, gerade bie Geb. Müller in ihrem Zuſammenſpiel 
zu bören, Sonft bietet bite Hinzuziehung von Clavier⸗ und Gejang- 
gorträgen auch beim Streichquartett eine fjehr wohlthnende Abwech⸗ 
ſelung. Streihmuftt allein, einen ganzen Abend vernommen, mirft 
feiht abſpannend. Was Frau Mülſer⸗Berghaus betrifft, fo ha⸗ 
ben wir dieſelbe feit längerer Zeit nicht gehört und können aljo über 
bie gegenwärtige BejchaffenheitiprerStiimmmitttel,nicht urteilen. Dage⸗ 
gen ift fie hervorragend burch geifliges Verſtändniß, fehr durchdachten 
aber auch zugleich gefühlten Bortrag, und dadurch in ihren Leiſtungen 
bebeutungsooll und eigent hümlich. D. Reb, 



— — — — 

nen biefen Sänger nor nielen anberen an. Unter biefenlimfänben gelang 
es, dem „Elias“, ber bier ſehr belannt iſt, neues Interefſe einzuflößen, 

ſo daß bas fonft Fehr ruhige Publicum im wahren Sinn bes Wortes 

aus fich berausging unb burd; lauten Applaus Biters ſolches zu erten- 

nen gab. 
In den nächſten Sefangvereinsconcerten werben unter anberen 

größern Werfen von Händel („Alexanderfeſt⸗), Mozart („Kegien“) 
Blud (»Drpkeus”) auch Eompofitionen biefiger Tonſetzer zur Aufflib« 
rung gelangen, wie „Die Braut von Riebenflein“ WBallabe fiir Chor, 
Soli und Orcheſter von A. Dietrich und geifllide Lieber von 9. 

Sattler (Leipzig bei Btebermann). 
Sn den erſten Eapellconcerte am 18, Ron. lernten wir bie 

Gängerin, rl. Aglaja Orgeni, kennen. Im Eoloraturgefoenge 
gehört fie zu ben feltenen Erjpeinungen, babei wirb fie unterfilt von 
einem ausbauernben, Träftigen und fehr anjprechenben Organe; aber 
auch in großen Scenen, ſelbſt in beutichen Liebdern weiß fie ben richti⸗ 
gen Ton und Ausbrud zu treffen, unb fo Unnte biefe Bielſeitigkeit 
ihres Bortrags fie zu einer bervorragenden Sängerin erbeben, 
wenn babei noch ber Ausbrud bes ächt deutſchen Gemilthe ihr zu Ges 

bote fände, Sie Irug eine Arie aus „Don Iuan“ mit unverlennba⸗ 
rem Berflänbniß ver, und beftrebte fle fi babei iu ihrem Belange 
einfach und groß zu erſcheinen; dagegen leuchteten aus bem Bortrage 
ber Lieder in Korm von Mazurken, die nur ale Folie dienten, glänzenbe, 
vielfarbige Leuchtkugeln, feurig auffgießenbe Raleten, Heine Funlen 
Iprübende, nach allen Seiten hingeworfene Schwärmer, daß bie Wir⸗ 
tung eines Brillantfenerwerks mit ihrem Geſange vollſtändig identiſch 
war, Bei dem Bortrage beutjcher Lieber von Beetboven und Schu⸗ 
bert erfreute fie durch eine Deutliche, ſchöne Ansipracdhe und richtige 
Declamation, bodh konnte fie mit befter Abficht das Acht beutiche Ge⸗ 
mäth nicht zur Erſcheinnug bringen, beabalb ging ber tiefere Einbrud, 
ber die Seele trifft, verloren. — Dieſes Koncert brachte anferbem bie 
Duperiuren: Beethoven, Op. 124 (Zur Weihe bed Hauſes) und 
Therubini zu Meben; daun bie D bur-Spmphonle von Beethoven 
und ein Biolinconcert von Rode (Mmoll), vorgetragen vom hiefigen 
Hofmuſilue H. Scharnal. 

Das Orcheſter bat ſich unter leitung bes Hofeapellmeiſter A. Die» 
teich zu einem Runftlörper berangebilbet, ber im Bortrage claffifdher 
Ecmpofitionen eine jeltene Einheit durchblicken läßt; in bie Direction 
felbR aber ift mehr Wärme getreten, jo daß bei ber ausgezeichneten 
muſikaliſchen Durchbildung bes Dirigenten eine vorzügliche Auffüh- 
rung elaifiiher Werke zur Regel geworben if. Ob in Bezug auf ben 
Vortrag von Werfen ber neudeutſchen Schule daſſelbe gefagt werben 
lann, ift eine Srage ber Zeit, — Das Rode'ſche Eoncert wurde gut 
geipiefl, doch fand das Bublicum an ber jhablonenartigen Mache ber 
Kompsfition lein beionberes Wohlgefallen. — Am 23. Nov, findet 

bie erfie Onartett-Soiree ſtatt. Programm: 1. Quartett (bar, 
Sp. 54) von Haybm 2. Erfied Trio (Emell, Op. 9) flir Biano- 
forte, Bioline und Bioloncel von A. Dietrich. 8. Quartett (& mol, 
Op. 18) von Beethoven. 

Altenburg. 
Dos am 29. November flattgejunbene erſte Abonnementcon- 

ceri war ein erfreuliches Zeichen für ben fich hier immer mebr unb mehr 
entfoltenben Muſikſinu; es zeichnete fich aus einmal durch glilcklich ger 
wählte Beſetzung bes Solo- unb Birtunfeniheiles, daun aber auch durch 
eine mufterhafte Ausführung ber Orcheſternummern. Der Dirigentenftab 
befindet fich in ver Hand bes Hofcapellmeifterse Dr. Stäbe, eines Dam 
nes, ber in ber That mit feltener Vollkommenheit alle ECigenſchaften in 
fich vereinigt, welche zu feinem Berufe nothwenbig finb und dazu berech⸗ 

tigen, Unter feiner Leitung kamen die Baflstalfompbenie und die Dlym- 
pia⸗Ouberture ven Spentini in burdaus vollenbeter Weile zur Auf⸗ 
führung. Die Zwiſchennummern bildeten Vorträge ber Damen: Fri. 
Anna Eggeling aus VBraunfchweig und Frl, Sara Magnus ane 
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Stodbelm. Erſtere ſang zwei Arien ınit Orcheſter (eine aus „Cosi fan 
tutte yon Ro zart, bieandere ana ben „Busetlampf“ von Herold) md 
einige Lieber am Bianoforte. — Sie befikt eine geſunde, volle aub fchöne 
Stimme, hat eine recht fertige Colsratur und fingt mit richtigen mufila- 
ſiſchem Gefühl und Ausbruck. Frl. Sara Magnus fpielte das Amoll» 
Eoncert von Chopin unb bie Ungarifche Bhantafte für Pianoforte und 
Orcheſter von Kifzt. Ihr Spiel iſt ein hervorragend feines und biftin- 
guirtes, außgeflattet mit euer und Bravour ſowol, wie mit Eleganz 
unb Zartheit. Beſonders entziläte uns bie Ungarilche Bhantafie von 
Lifzt, ein Stlick zu befien Bewältigung ganz eminente technildge Mittel 
gehören und das Fri. Magnus mit größter Leichtigkeit aus bem Inftrn- 

mente berausroflen ließ. Die Aufnahme beiber Damen war von Geite 
bes Publieums eine fehr warme unb anerlenmungsvolle und ſteigerte fich 
bie zum Hervorruf. Dr. 

Eötyen. 
In bem am 15. Rovember bier flattgefimbenen Abonnementconcerte 

kamen an Drchefterwerfen bie beiben DOuverturen au „Don Inan« von 
Mozart und zu „Loboisla” von Cherubini umter Reitung bes Hru. 
Muſik⸗Dir. Ihle zur Auffilhrung. Die Eolo- und Birtuofen-Borträge 
befanben fich in ben Händen ber Damen: Frl. Sara Magnus aus 
Stedhelm und Frl, Jenny But aus Leipzig. Die Letstere, uns ſchon 
son früheren Beſuchen ber vortheilhaft befannt, wußte fich durch ihre Gr 

ſangkvorträge bie Gunſt ber Zubörerfchaft aufs Reue zu gewinnen und 
erhielt feitens berielben vielen Beifall. Frl. Sara Magnus, auf 
beren Spiel wir Durch ben ihr vorausgeeilten Ruf fehr geipannt waren, 
bat uns in der That mit dem Bortrage bes Beethoven'ſchen Emoll 
Eoncertes einen hoben und ungetrübten Sunfigennß bereitet. Die Kinf- 
lerin {piefte in weiterem Berlauf ihres Auftretens mehrere Solonummern, 
zit denen fie noch eine Pisce bereitwillig hinzufügte. Die zum Schluß 
folgenbe Ungarifihe Phantafie von Yifyt bildete ben Blanzpunct ihres 
Spiels, Unſer Pudlicum verhielt ft der Künſtlerin gegenüber in hoben 
Grabe dankbar und lohnte ihr mit reichlichem Applaus. A.L. 

— — 

Kleine Zeitung. 

Sagesgeschichte, 
Eoncerie, Reifen, Engagements. 

*—* Fri. v. Epelsberg bat nad ihrem Auftreten im Leip⸗ 
ziger Sewanbhansconcerte im biefigen Stabtiheater am 1. und 5. De» 
cember als Nancy in „Martha und am 4. Deebr. als Roſine im 
„Barbier von Senilla“ gaftirt. 

Der Tenoriſt Severini ıft in Berlin eingetroffen unb 
wird nunmehr jein bereite angekündigtes Gaſtſpiel erbfiuen. 

*—* rl. Artöt bat als neue Rolle im Dofoperntheater im 
Wien die Partie ber Margarethe in @ounob's „Kauft“ einge. 

*— rl, Souife Hauffe aus Leppzig wirkte in Hellmes»- 
berger’3 zweiter Suartettprobuction durch ben Bortrag ber Blano» 
fortepartie im Shubertfhen Es dur⸗Trio mit, 

—* Kür Mitte December erwartet man am Wiener Hefopern⸗ 
theater Frau Palm⸗Spatzer zu Gaftvorfielungen. 

*—Frau Clara Shumenn und Herr und Frau Joachim 
traten amı 29. Rovbr. im vierten Abonmementconcerte in Braun- 

i ſchweig war Sat Paris wieber verlaffen und fich Niz za zum Binteranfenthalt gemäßt, 
MAufikfeflc, Aufführungen. 

— Im zweiten alabemijhen Concert in Jena am 
277. Roubr. famen die Duperture zu „Julius Cuſar⸗ von R. Schu⸗ 
mann, Toucertftüct für Eontrafah- ol mit Orchefterbegleitung von 
E. Stein, vorgetragen vom Kammermufilus Simon aus Sondert⸗ 
ke m Beeibonen’s DBhantafle fir Bianotorte mit Chor und Orche⸗ 

er unb bie Prei⸗Symphonie „An bas Baterland⸗ von Joachim 
affzu Gebör. 
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*_* Sim zweiten Contert ber „Sefellihaft ber Mufiffreunbe- in »— In Edfn wurbe „Rienzi« am 18. Novbr. zum erflen 
Wien wurde Lachner's zweite Orchefteriuite unter Direction bed Male gegeben. 
Componiften aufgeführt. Außerbem trug zanfig die Phantaſie in € *—* Die beutfhe Oper in Bra g wirb nächſtens Spohr't 
bon 5. Schubert und ungariſche Rhapjobie von Liſzt vor. "Seflonba” neueinflubirt zur Darſtellung bringen. 

— Die muſikaliſche Alabemie in 2duigsherg brachte *—* A. Langert's Oper: „Des Sängers Fluch“ bat bei ber 
am 19. Rovbr. unter Lanbien's Direction zum erfien Male das Res eriten Aufführung in Weimar am 27. Novbr. gefallen. 
quiem von Shumaun zu Aufführung. Boran gingen das ſechs⸗ und — ine neue Oper „Dur Dunkel zum Lichte, Bert son Be» 
achtſtimmige Cruciixus von Lot ti. ter FSohmann, Muſit von W. Freudenberg wird in Mainz zur 

— Sm vieten Abonnementconcert bes Orcheſtervereins in Aufführung am 28. Decbr. oorbereitet. 
Breslau wurde Schumann's „Paradies unb Bert aufgeflibrt. *—* Zn Soventgarbenthester in Lon don fam am 26. Nopbr. 
Die Solt jangen Kran Mampe-Babnigg, Frau Dr. Damroſch, wieber eine neue engliſche Oper: „Role Text von H. Sutherland 
Frl. Lord und bie H9- Torrige und Storch. ECbwarbe, Mufllvon Sohn L. Hatton zur Darftiellung. 

=_*+ Das zweite Abonnementeoncert ber Geſellſchaft „Koncor- , 
Dia= in Barmen am 26. Novbr. brachte unter Rraufe's Direction Auszeichnungen, Beförberungen. 
fofgenbes Programm: Manfreb-Duperture von Shumann, De *— Der belannte Orgelcomponif Dr. W. Volkmar in Home 
profundis von Gluck Biolintoncert von Beethoven, —— berg (Kurhefſen) erhieit wegen feiner Berbienfte um bie Kirchenmu 
son Hrn. Eoncertm, L. Auer aus Düffelborf, zwei altbeutfhe Kirchen⸗ 6 & .& Gotha di j 
gefänge („Kin feſte Burg“, vierſtimmig von Calviſins und „Es iſt Dei * en a inet oburg Gotha bie herzogl. ſächſiſche 
ein Roſ, entſprungen“ von Prätoirus) zwei Stücke für Violine mit *Prof. Dr. Faißt erhielt vom König von Würtemberg in 
Clavierbegleitung von Wieniawsty (f. due r) und Fr. Schubert's Anerfennung feiner —28— um bie dortigen Muſikverhältniſſe, —* 
Ebur-Sympbemie. befondere um bie Sircheninufil, bie geibene Mebaille für Kunft und 

—* he) ln Sranffur „Je — amt Rn u Wiffenſchafi. 
ben Cãcilienverein in Frankfurt a. M. daſelbſt zu Gehör, Die So BR 
fangen Fri. Rempel aus Chin, Frl. Schred aus Bonn, und bie Kripjiger Srembenlifle. 
HH. Baumann, Miller und Still —*" nm bieler ode bejuchten und: Frl. Sara Magnus, 

*—* „Jephta unb feine Tochter" Oratortum von Reinthaler Dr, Freiherr Mar von Weber aus Dresben, —* v. Epeld- 
wurbe am 29. Roobra in ber Michaelisfirche in Hamburg eufgefü berg, lönigl. Sofopernjängerin aus Münden, Frl. v. Aſten, 

Im zweiten Übonnementeoncerte in Düſſeldorf kam zu & Bianiftin aus Wien. 
Goncertonverture (Emeoll) von 3. Zaufch, „DO, weint um fie”, 
von Ferd. Hiller, Eoncert für Bioloncel von Gar Schuberth, 
vorgetragen bon Heat. — an — urg, Aacıtigallen- 

or aus „Salomo" von Hänbel und Lachner's jmette Suite. . 
⸗ — In Stuttgart gab ber Goncertmeifter Goltermann U ermischtes, 
am 26. Nopbr. ein Eoncert, in welchem er A, Menbelsfohn’s Bio- 

rt 
Tr: 
or 

— — a obur cl von Bert Keyer su Gehd or angarilche *»— In Siebenbürgen wird von dem tomanifgen Theile 
obie für Bioloncell von Feri Kleber ehör brachte, B : tori apfobiı a an alien zu —* ber bortigen Bendlferung ein Eonfervatorium ber Muflt gegründet, 

itwirkung mit befien Organiſation Ab, Terſchaft beauftragt worben ift. 
ber 99. Th. Kirchner und Goncertmeifter Hegar aus Zürich flatt. Aa Zudem im nächſten he in Dresden fattfinbenden erfien 
Bon größeren Werken gelangten babei zur Aufführung: Misericordies | Yundesfefte bes Deutſchen Sängerbundes bat Hofcapellm. Ries 
Domini von Durante Kmeadrig) und bie Lantate: „Sch hatte viel | Auftrag erhalten ein Sateinifches Tedeum gu componiren, 
Beimmerniß" von ©, Bad, i on , 7Es iſt uns ein Verzeichniß ber jämmtlihen Muſilalien 

.—*+ Am 25. Novbr. führte Die „Bacred Harmonic society‘ in | 3,8, Frech's zugegangen, die von beffen Sohne zum Berlauf ausge» 
<onbon zum erfien Wale ben „Baulıı“ von Menbelsjohn auf, boten werben. Der Katalog enthälttheils eigene Compofitionen $red's 

*—* uter Direction A. Berlijn’s fand am 19. Novbr. iu tbeila Werke anberer Meiſter. Darauf Reflectienbe wollen ihan Hru. 
Amfterbam ein Wohlthãtigkeitsconcert flatt, im welchen, bejonbere Dr. Carl Albert Fred in Cannſtadt in Würtemberg (Wilheim⸗ 
Das Finale aus der Oper: „Die Bergfnappen” von Berlijn Beifall ſtraße 210) wenden. 
gefunden bat. " Die Antiguariats-Buchbanblung von Yift und Sronte it 

Das erfie Bollsconcert ber Gejellihaft „Zur Beförberung ber | Leipzig veröffentlicht ein Verzeichniß werthvoller theoretiicher und 
Zonfunf» in Amfierbam am 27. Nobbr, brachte an Orcefterwerlen | praltiſcher muſikaliſcher Werte aus dem Nachlaffe des Cantor Kieber 
GSade'e Emoll- mphonie, Ber th oven's Prometheus⸗Ouverture, in Oeberan u. 3, welche zu herabgeſetzten Preiſen zu verfaufen find. 
Mo jart'’s Cdur⸗ pmpbonke unb bie Duverture u „Ruy Blas“ von + Die Einnahme * Theater, Concerte in Baris betrug im 

Mendelt Ö h n unter Ser h u Iſtis Direction zu Gehör. Monat October 1,797,055 Krancs, 

*—#* Das parifer Wufikconferbatorium joll mit einer Mar- 
morbüfte Beethovens ala dit werben, mit beren Anfertiguug ber 

' Bilbbauer Roubaub in yon beauftragt if. 
*—* Wagners „Lohengrin” gingam 26. Novbr. im Hofopern⸗ — * (ine Trangäßice Ueberjegung von A. Schinbler's Dio- 

theater in Bien in Scene. grapbie Beetboven's if fünlich von Sowingti erſchienen. 

Neue und neurinſtudirte Opern, 

Gefchäftsbericht des Allgemeinen Deutichen Muſikvereins. 
I. Da für nächſtes Jahr wiederum bie Abhaltung einer Eonfünftler-Berfammlung projectist wirb, fu erſuchen wir die⸗ 

jenigen Bereinsmitglieder, welche ihre Compoſitionen bei biefer Gelegenheit vorgeführt zu fehen wünſchen, bie betreffenden ZBerle (gebrudte ſowol 

als auch Manujcripte) 6i8 fpäteften® zum 1. Sanısar 1865 an uns einzufenben. 
U. Seit unferer Bekanntmachung in Rr. 39 find bem Bereine nachftebend verzeichnete Mitglieder nen beigetreten: 

Serr Earl Rene, Inhaber einer Bianofortehanblung in Stettin, Herr Nicolaus v. Affanaßjeff, Lehrer und Zontünfller in Be- 

Herr Mily v. Balakyrew, Zonlünftier in Peters» teröburg, 

Burg, Herr Marimilian Gredi, Kammermufttus in löwenberg, 

Hear Mitrophanioe v. Slawinsky, kaiferl. Beamter in Peters- Ser Paul Kuezynskiſin Berlin, 

burg, Serr E: Zahl berg, Hofmufilus in Carlaxuhe. 

III, Gine nahmhajte Vermehrung erfuhr bie Bibliothet durch ein Geſchenk des Hrn. Dr. v. Bülow; berielbe hat nachitebenb ver⸗ 

zeichnete Werte: W. Bargiel, Op. 6; W. Baumgariner, Op. 17, 18, 19, 21, 22, 23; 9. ©. J. van Bree, Missa Nr. 1,ı Contertouperture; 
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Norb. Burgmüller, Op. 1; Joſeph Deſſauer, Op. 58; Karl Hohnftod, Op. 5; Th. Leſchetitzky, Scherzo und Capriccio Fit moll 

von Mendelsſohn fir großes Orcheſter arrangirt, Partitur; Karl Lührs, Op. 27, 30; Meyerbeer, Ouverture zu „Struenſetr“, Arrange⸗ 

ment für zwei Pianoforte; Ernft Reiter, Op. 12; Ferb. v. Roba, Op. 14, 16,17; 9.0. Sahr, Op. T; E. Siboni, Dp. 10; 9. Stiehl, 
Dp. 40 ber Bibliothel übergeben. Außerdem wurbe von bemjelben noch eine im Geſchäfsverlehr ſehr gut zu verwendende Eopirmafhine bem 
Verein zum Geſchenk gemacht unb haben wir dies Alles mit Dank entgegengenommen. 

Leipzig, im December 1864. Die gelhäftäfiihrende Sectton. 

Kritiſcher Anzeiger. 

Unterhaltungsmuſil. 
Flür das Pianoforte. 

Eonftantin Sürgel, Op. 7. Cyriſche Dichtungen für das Piano— 
forte. Peipzig, Peters Bureau de Musique. Pr, 25 Rear. 

Der Somponift giebt uns eine Ballabe, ein Notturno, Ro— 
manze, Serenade unb Elegie, lauter Sormen, in welchen dichte⸗ 
riſches Küblen nd auszubriiden pflegt. Bei bem aligemein gültigen 
charakteriſtiſchen Gepräge dieſer formen muß die Weile ihrer Anwen⸗ 
dung durch Bürgel befremden; jeine Heberfchriften find durch ben Inhalt 
der Srüde fo wenig bezeichnen erfüllt, daß man, ohne eine Aenderung 
herbeizuführen, fie beitebig vertaufchen köͤnnte. Der Somponif hat, 
anftatt feine Aufmerlfamfert auf bie bezeichnenben Unterfchtebe ber ge⸗ 
nannten Formen zu richten, nur bas ihnen Allen Gemeinjame aus- 
edrückt, und nichts Anderes ala fünfRotturno® geſchaffen. Diejer 

Titel hätte gepaßt und in jeiner Allgemeinheit nicht zu einem fo ungün⸗ 
ig ausfallenden Bergieich zwiſchen Verſprechen und Halten herausge⸗ 
orbert. Am anffallenbiien macht fih ber Fehler in ver Ballabe und 
in ber Elegie geltend, von denen bie erite ber nöthigen Entwidelung, 
bie zweite ber Stimmung in unbegreiflicher Weife ermangeln, 

Der mufitalifche Theil zeugt vonjorgfältiger Arbeit, jpiegelt aber 
in feiner Erfindung das Borbiid Chopin's zubeutlih ab, um Intereffe 
zu weder. Am ftörenbflen in biefer Hinficht wirkt das Baflagenwert, 
nit welchen bie meiften Städe Nr. 1, 2, 4 und 5 überlaben find; ber- 
gleichen zu reflauriren, ift lein, gutes Werl, Dabei fehlt dem Cla⸗ 
vierfag Die Gragie und ber Wohlklang bes Vorbilds; an manden 
Stellen, ih führe als Beiſpiel ben Mittelſatz in Nr. H an, wird er gerabesu 
unbebolfen, fchmerfällig, Das Studium ber guten neuelten Klavier. 
literatur, ſpeciell ber Yilzu'Ichen, dürfte bem Componiſten in Betreff 
viejer Mängel von Mugen ne 56 er in feiner Erfindung bebeuten«- 
ber werben wirb, muß bie Seit lehren. 

Joachim Hoff, Op. 103. Le Galpp, Caprice brillant pour 
Piano. Ebend. Br,? 

Kin Salonftüd, ähnlich dem Lifzr’ichen chromatiſchen Galopp, 
welches Spielern dieſer Gattung, vorausgeſetzt daß fie im Beſitz einer gu⸗ 
ten Octaventechnik ſind, als ſicher wirkſam zu empfehlen if. Das Haupt⸗ 
thema, ſowie deſſen Bariation hat einen reißenden Fluß, bie ſich an- 
xeihenden Motive ergeben, 1 in natürlichem Anſchluß, ber Pafſagen⸗ 
— it, wenn und meiſt nur Zijgt recapitulivend, ober richtiger: 
eben deshalb reizvoll und mannigfaltig. Das barmonifche Intereſſe, 
fonft in Raff's Tompofitiouen bejonbers befriebigt, muß fich biesmal 
in Berüdfihtigung bes Zweds mit geringerer Ausbeute begnügen; 
trotzdem fan man es bier noch immer reicher bedacht nennen, als in 
einer Unzahl täglich erſcheinender tief Iyriicher Probuctionen. 

Hierts Gollaenber. 

Iofef Sim, Op. 7. Deuxieme Nocturne, Prag, Schaled u, 
Wetzler. Pr. 15 Ngr. - 
— Soldsten-Ehor und Marſch aus der per „Fauft“ vor 

Ch. Gounod. Ebend. Br. 1 Thlr. 
9. A. Wallenhaupt, Op. 6. Morceau de Salon. Leipzig, 

Kahnt. Pr. 121/, Ngr. 
A. $aur, Dp.19. Les dix violettes. Polla-Mayzurte, Ebeud. 

Pr. 10 Ngr. 

| 

Charles Wehle, Dp. 69. Legende. Ebend. Pr. 171), Nor. 
—— — (dp, 70. Scherzo symphonique. Ebend. Preis 

171/, Bar. 

Das Notturno von J. Löw ift ein zierlih und elegant melobilch 
ehaltenes Zonfüd in Desbur /, Zact, was mit feinen ſinnlichen 
eigen in gewiſſen Kreiſen ſehr anſprechend befunden werden bürfte. 

Bounod's Soldaten-Chor und Marſch ift in ber Hebertragung 
von 3. öw mit allen Bortheilen ber modernen Technit bedacht und 
u einem bravourmäßigen Salonſiück umgeftaltet werben. Es wirb 
Feine Wirkung nicht verſehlen ba es fich als bankbar für einen gereif- 
teren Spieler berausftellt. 

Son H. A. Wollenbaupt, beifen Bertuft für bie Salonmuftt 
von vielen Seiten bebanert wird, Tiegt eine zweite Auflage feines Sa⸗ 
fonftüds Op. 6. vor, weiches nad einer entiprechenden Einfeitung eine 
beliebte Arie aus Balfe's Oper „Die Zigeunerin" in freier mich | wie 
rig gebaltener moberner Zranfcription bringt, fo baß biefelbe von 
mittieren Ptanofortejpielern leicht ausgeſührt werben Tann. Diejenigen, 
welche vergleiche Zonftüde Tieben und das vorliegende Safonftäd nod 
nicht fennen, werben barauf hierdurch aufmerlfam gemacht. 

Der Tanztomponiſt A. Laur fucht durch das vorliegenbe Op, 
19. „Les dix violeties* bie Freunde der Tanzmufikdurch eine melobisfe 
und tanzbare Polka⸗Mazurka zu erfreuen. Die Käufer dieſes Tanz⸗ 
tüds erhalten bazu gratis noch auf dem Titelblatt bie gehn Veilchen fein 
illuſtrirt und iduminirt. 

Die zwei Tonſtütte von Ch. Wehle, Op. 69. „Regenbe in $moll 
unb Op. 70, „Scherzosymphonique* in Bmell im zwei Stimmungee 
bilder, welde der Gomponift in finniger Weiſe mit Feſihaltung ber 
auptmotive unb beren Begleitungsfiguven in moderner Ausſchmü⸗ 

dung barzuftellen firdht. Sowol in berfegenbe als indem Scherzo macht 
fi ein unruhiges Zreiben bemerkbar, pas burch Die Melodik gemildert 
wird, aber eine gewiſſe Leibenſchaftlichkeit des Charalters bis zu Enbe 
offenbart. Ä D.. 

Kür eine Singfiimme mit Pianofortebegleitung. 

Fr. Schira. La farfalla (dev Schmetterling), Romanze für 
Sopran oder Teuor. Dlagveburg, Heinrichshoſen. Preis 
121/, Sour. 

Iudwig Fiebe, Dp. 56. Sechs Lieder. Caſſel, Luckhardt. Br. 
221/, Ser. 

— — ODp. 58. 5tchs Lieder. Ebend. Br. 20 Sur. 
Selir Alles, „In einem Kühlen Brunde* (Gericht von Kr. 

v. Eichendorff). Schweibnig, Kari Plahn. Pr. 10 Ser. 
Suftau Btoswe, Op. 2. Sünf Geſänge von Brachvogel, Gei— 

bel und Heine. Berlin, Trautwein. Pr. 171/, Ngr. 
Op. 3. Sünf Gefänge von A. v. Redwitz, En. Gei⸗ 

bel und Claus Groth. Ebend. Pr. 15 Sgr. 
Der Schmetterling von Fr. Schira iſt eine italieniſch e Bluette 

in bekannter Weiſe; ber Haupteffect beruht auf Staccaro-Schzehn« 
tbeilen, bie graziss und leichthin gelungen werben müfien, uud auf 
bem als Refrain bienenben No, no, no u. f. w. Im Ganzen recht ge⸗ 
fällig, aber auch fehr gemeinplägig. — Die beiben Sefte von 2. Liebe 
befunden nicht nur einen fihon viel gelten und erfahrenen Compo- 
niſten fonbern euch gute, bem Geſilhie eripreflene eclamation unb 
dem entfprechenbe Melodien, bie, ohne mirkliches Neue zu bieten (fle 
ſchließen ſich deutlich an Art und Weile Shumenws und Rob. 
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Franz an), dennoch uns recht angemuthet haben. — Der „klihle Srund* 
von Kelir Kles fcheint bie pramatifche Bedeutung einer Ballade be- 
anſpruchen zu wollen: wirfanben nur Schablonenmache mit ſchon fehr 
verbrandten Motiven und Üffecten darin. — Die Stoewe’ihen Ges 
fänge, denen Mendelsſohn'e Lieder aus beflen frühefter Epoche 
augeniheinlic zum Muſter genient baben, ſtud einfach gehalten, und 
any gut deckamirt. Im Sinblid auf bie Opnszablen 2 unb 3 fännen 
He als Anzeichen einer recht hübſchen Begabung gelten. D. A. B. 

Fir zwei Singftimmen mit Plonsfortebegleitung. 

Albert Ellers, „Die blauen Srüäßlingsglocken", Gedicht von 
Ludwig Ißleib. Duett für Sopran une Baryton (oder 
hohen Baß). Prag, Schale u. Wegler. Pr. 20 Ngr. 
Diefes Duett kann mit zu ben Heut zu Tage häufig vorkommen⸗ 

ben Bemweilen des Dates dienen, bag eine Compoſition jehr regelrecht 
eichrieben fein, ganz hübſch an und für fi fingen, und boch inhalte- 
(08 unb langweilg erjcheinen Tann. Es fehlt ihm all und jeber eigene Ge» 
bante, und liegen in ihm nur bie abgetragenbflen ( melodiſchen wie har» 
monifchen Wendungen zu Tage. Sollen wir dieſt Compofition charal« 
terifiren, fo löunen wir fie nur als ein ganz charalterlos ſüßliches Singen 
und Klingen bezeichnen; denn ber fon vielfach bis zum Heberbrufie 
ausgebeuteie Effert Des glodenähnlichen Oetaven- ober Quinten⸗ 
Wieberichlags, weil „bie Btoden ſchwingen und tönen hinunter binanf 
im Thal“ giebt dem Ganzen au nit für einen Deut prägnante 
Phyſtognomie. D. A. VB 

Inſtructives. 
Filr das Pianoforte zu vier Händen. 

Adotf Alaumel, Op. 43. Conblumen. 36 der vorjüglichften 
Bolfs-, Opern⸗ und Tanz⸗Melodien. Leipzig, Cart Merfe⸗ 
burger, Heft. 1. 2. 3. à 15 Nor. 

Die Lehrer bes Pianoforteſpiels, welche hauptſächlich deu erſten 
Unterricht ertheilen, find ſchon längſt von ber Auſicht zurädgelommen, 
bejoubers Kiuber anfangs allein nur mit irodenen Uebungen zu bes 
Ihäftigen. Ju Rückſicht Darauf bieten bie Bolkslieder einen vortreff⸗ 
tichen Ausweg, um bie Luft am —— — zu wecken, wenn nament⸗ 
lich der eigne Trieb dazu noch nicht vorhanden iſt. Die vorliegenden 
Tonblumen von Klauwell Op. 43. find anerkannt beliebte Volke⸗ 
Opern⸗ und Tanzmelodien, denen auch Choräle beigegeben ſind, welche 
ber Herausgeber vierhändig bearbeitet und „genetiſch geordnet hat, 
um dadurch Anfängern melodiſche kurze Touftücke zu bieten, welche pen 
Awed haben, bad Interefſe am Clavierſpiel auzuregen. Dieprogreifive 

dunng tritt Schon in ben erſten zwölf Nummern p Tage; in biefem 
bewegt Sich Die Primopartie im Umfang von fünf Tonen. Die Secon⸗ 
bopartie bleibt natlichich entweder dem Lehrer oder einem vorgerüdteren 
Schiller überlaſſen. Unten, zu Ende einer jeben Primoſeite, find auch 
kurze Borlibungen angebeutet. Die Stücke 13 bie 18 beivegen ftch in 
ber Brimopartie im Umfange von ſechs Tönen und im 18. Stück tritt 
in berielben bie Trennung beider Sünde ein, während dieſe in ben vor- 
bergebenben Nummern ftet$ unijono fpielten. Man jteht Überall bie 
forgfame „genetifcher Ordnung und daß ber Herausgeber in biefen 
Buncten binlängliihe Erfahrungen gemacht mag. D ..$. 

Kür Violine oder Violoncell mit Beglettung. 

Carl Henning, Op. 33. Doffsfieder bearbeitet für Bioline mit 
Bianofertebegleitung. Neue Folge. Leipzig, Merjeburger. 
Pr. 1 hir. 
— — Op. 36. Drei Duelte für zwei Biolinen, Ebend. 

Pr. Heft1. 20 Ngr., Heft 2. 171, Ngr., Heit3. 25 Nor. 
— Op. 4. Beine Urbungen für Bioloacell und Pia⸗ 

noforte. Ebend. Heft 1.2. à 20 Near. 

Die Bearbeitung ber Bolldlieber filr Bioline mit Begleitung bes 

Sianofoste von E, Henning Op. 33, if nicht blos für Die genannten 
nſtrumente arrangirt, jonbern bie Uebertragung in ausgebehnterer 

Weite mit einer Jatrobuction verfeben, manche find variiert, Überhaupt 
in freierer Weiſe bearbeitet worden. In biefer Geſtaltung finb daher 
biete Bolkaweiſen Heine Duette für Biofine nnd Pianoforte geworben, 
ba letzteres Inftrument nicht blos als Begleitung anzufehen iR. Beide 
Inſtrumente bat der Autor mit vielen Geſchid verwebt, was ſich von 
biefen Tomponiſten nad feinen früher enirten Werken zu urtheilen 
wol erwarten ließ, Das vorliegende Heft tfleine neue Folge und fängt 
daher mit Ar. 7 an: Tyrolerlied „Und lobt der Zyroler“, was ber 
Componiſt früger unter Dem Namen Carl Saling herausgegeben; 
Ar. 8 „Bom hoben Olymp; Nr. 9 „Woblaufnochgetrunten“ ; Rr.10 
„Bo Muth und Kraft; Rril Das Bild ber Rofe: »In einem Ebalr; 
Nr.12 „Den Schönen Heil.“ Diefe Heinen Duette eignen ſich flichäus- 
liche Kreife zur Unterhaltung, da ſie nicht ſchwer auszuführen find. &s 
fteht zu erwarten, daß biefe zweite Folge der Bolfatteber fich Derfelben . 
beifälligen Aufnahme erfrenen wird, als bie erfle. 

Es iſt jest eine Seltenheit wern in ber Mufilliteratur Duette 
für zwei Violinen im Drud eriheinen. Die Urfadhen dieſer Selten⸗ 
beit wollen wir bier nicht näher beleuchten. Die Dueite von C. Hen⸗ 
ning Op. 36. haben wie in früherer Zeit die Sonatenform, befteben 
aus vier abgefonderten Sägen: einem Allegro, Anbante ober Adagio, 
einem Scherzo und einem Yinale, und zeigen von Sefinduugsgade in 
biefem Genre. Die ‚mölähehng bietet feine beſondren Schwierigkeiten, 
ba fie namentlich feine hoben Tonlagen beanſpruchen. Freunden bes 
Biolinjpield und Lehrern deſſelben, welche fie beim Unterricht verwenden 
können, werben je wißfommen jein. Der zweiltimmige Sat iſt unta⸗ 
belhaft und beurfunbet dem Dann vom ad. 

Auf dem Zitel dieſes Werlchens iſt das Bioloncell kurzweg Gello ge. 
nannt, was zwar im —— vorkommt, allein nicht ganz rich⸗ 
tig iſt, weil das Wort Cells blos die Nachſylbe von Biolon iſt, und eine 
Verkleinerung andeutet gleich ber Nachſylbe: hen — Dieſe Heinen 
Stüde find keinesweges trodene Uebungen, denn in dieſem Falle würde 
eine Pianofortebegleitung entbehrlich ſein, es ſind Meine Tonſtücke, welche 
für bitertanzijche Kreife beflimme mehr zur Unterhaltung dienen, ba ber 
Btioloncellipieler keinesweges eine ſchwierige Aufgabe hat. Die Pia- 
noforteſtimme als Begleitungsſtimme nicht leer aus. Es 
Im dieſe fleınen Hebungen gewifſermaßen kleine Duette fir beive In⸗ 
rumente. Wenn die Ideen darin auch ınanchmal nicht miobern erichei- 

nen bilciten, fo iſt doch bie Brauchbarfeit für gewifle Kreiſe nicht abe 
zuleugnen, D. . g. 

Kür Schule und Haus. 

A. Struth. Op. 110. Rinderfeßen. Eine Piever-Auswahl von 
Enstin, Diffenbach, Güll, Kiette, Arndt, Reinick 
u. A. für eine Singſtimme mit Pianoforte. Heft 1. und 2. 
Leipzig, Merſeburger. Pr. à Heft 20 Ngr. — 

Was ſoll der eigentliche Eher bes Componiſten jein, der es unter» 
nimmt, Mufit fr Kinder zu ſchreiben? Doch wol, in ihren bie Luſt für 
biefe Kunft zumeden, dabei aber aud ihrem Seihmad uach edler Seite 
bin Die worbereitende Richtung au geben. Mag es nun buch Geſan 
ober Inftrumentalcompofitionen geſchehen, ver genannıe Zweck * 
— derfelbe bleiben. Kann aber dies wol erreicht werben durch dag 
orführen einer ganzen langen Reihe von ebern, die ben Kinder 

ein einiges Kinerleroon triv ialen muſitaliſchen Semeinpläßen vorleiern ? 
Freilig fl Sinfahheit in Dleiobie unb Harmonie eine ver erften Haupt⸗ 
bebingungen ber Muſtk für Kinder, Aber jchließt denn bie Einfachheit 
al und jebe frifche melodiſche Wenbung, all und jebe Über das Banale 
fih erbebenbe Modulation aus? Beiteht das Kinfache, ber kindlich 
ſchöne ®ebante nur im ewigen Dudeln auf Tonika uud Dominante, in 
einer ippilsen Melodie ohne inneren, engen Zuſammenhang mit vem 
Texte? Das Kind wird von ber Yufl am Singen nbaeigrect durch die 
Tangemweile, welche unbebingt ibm acht und vierzig nicht wirklich ver⸗ 
ſchiedene Sefänge, fordern nur unmelentlihe Umtſeidungen eines, und 
a noch dazu abgeſchmackteſten, verbrauchteften Motivs verur⸗ 
ſachen müßten? D. A. B. 

—— — —— — — — — 

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrlichen Abonnente der „Neuen 
Zeitschrift für Musik“ ersucht, um Störungen in der Versendung 
ment bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst rechtzeiti 

| Die Expedition und Verlagshandlung von 

zu vermeiden, ıhr Abonne- 
erneuern zu wollen. 

. F. KAHNT. 
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Literarische Anzeigen. 

Bi Bustav Heeckenast in Pest Ist erschienen und in 
allen Musikalienhandlungen zu haben: 

Robert Volkmann, 

AN Die NACHT. 
(Op. 45.) 

Phautasiestück 

für Alt-Soloe und Orchester, 
Partitur: Pr. 1. 50kr.6. W. 1 Thir. 

Stimmen: Pr. 24. 50kr.ö. W. 1 Thlr. 20 Sgr. 
Ahänd. Clavierauszug nebst Singstimme: Pr. 11.8. W. 

20 Sgr. 

Einzelne Stimmen: Viol. I, II, Viola 20kr. 4 Sgr.; Cello, 
Basso 10 kr. 2 Sgr. | 

LIEDERKREIS 
(Op. 46) 

vo 

Betty Paoli 
fü 

eine Stimme mit Glavier-Begleitung. 
j Preis 1 fl. 5. W. 20 Sgr. 

VARIATIONEN ÜBER EINTHEMAvon HÄNDEL 
(Op. 26) 

auf zwei Pianoforte eingerichtet 
ron 

Karl Thern. 
Preis 28.50 kr. 1 Thlr. 20 Sgr. 

Dr Biederfafeln. 

„Das Dichtergrab am Rhein.“ 
Dichtung vou J. Mosen, 

Composition von Ferdinand Möhring. 
Partitur 71/, Sgr. Das Quartett 10 Ser. 

Verlag von C. Glaser in Schlenusingen. 
„Allen Vereinen eei aufs Angelegenste als neuestes Werk 

Op. 59 von Möhring: „as Dichtergrab am Rhein‘‘, als ein männ- 
lich festes, gross wirkendes, voll Erfahrung des hier hergehörenden 
nach Lage, Führung und Behandlung der Männerstimmen angeleg- 
tes Work empfohlen. Was iet das aber auch für ein Gedicht! Und 
in der Musik ist in keiner Hinsicht Buhlerisches enthalten. Dieser 
Chor wurde bereits auf einem rheinischen Musikfests aufgeführt, 
wo er sich ganz bedeutenden Beifalles erfreute. Für Männ 
wirksam zu schreiben, ist schwer und erfordert viel Erfehrung, um 
so mehr erfreut es uns, hiermit einmal 6twas zu nennen, was allen 

unsern Anforderungen entspricht.‘ 
Fl. Geyer, Königl. Professor. 

(Aus der Haude-Spenerschen Zeitung Nr, 276.) 

In unserem Verlage erschien soeben: 

Musikalische Erinnerung 
an den 

Feldzug in Schleswig-Holstein 1864, 
enthaltend 

nachstehende, während des Feldzuges componirie und mit 
köchster Genehmigung zur Aufführung gebrachte 12 Märsche: 
G. Piefke, (Musikdirector im K. Leib-Grenadier-Reg.), 

Feldpostrelais-Galopp. 
R. Daase, Düppeler Marsch. 
E. Gentsch (Musikmeister im Westp. Inf.-Reg. Nr. 15), 

Alsener Uebergangs-Marsch. 
8, Lowengli (Musikm. im K. K. Infant.-Reg. König von 

Preussen), Ungarn und Brandendurg, Marsch, 
F. Lübbert (Musikmeister im Brandenburg, Füsilier-Reg. 

Nr. 35), Alsener Corso-Marsch. Arnis-Marsch. Düp- 
peler Hurrab-Marsch. 

Victor v. Pflügl, Düppeler Surm-Marsch. 
Carl Wendel, Alsen-Marsch. 
Fr. Zikoff (Musikmeister im 1. Posen’schen Infanterie- 

Regiment Nr. 18), Düppeler Morgenroth ! Marsch. 
Aug. Zimmermann, Düppeler-Schanzen-Sieges-Marsch. 
F. W. Ziegler (Musikmeister der Brandenburg. Artillerie- 

Brigade Nr. 3), Einzugs-Marsch der Sieger von 
Schleswig. 

Mit eleganten Titelblatt, gezeichnet vom 
Professor Rabe, 

Im Arrangement für Pianoforte, 

Preis 1:/, Thir. 

TANZ-ALBU 
für 1865 

Allen fröhlichen Säugern $ewidmet. 
24. Jahrgang. Preis 15 Sgr. 

enthaltend; 

Gungl, Jos., Op. 204. Ueber Land und Meer, Walser. 
Bilse, B, Op. 29. Silesia-Polka. 
Conradi, A., Op. 25. Namenlos, Polka-Mazurka aus der 

Posse gleichen Namens, 
Mahr, A., Waffenbräder-Galopp. 
Jonas, A. Op. 34. Benefice-Quadrille. 
Opitius, 0, Op: 6. Maiblümehen-Rheinländer, 

Berlin, 
ED, BOTE & G. BOCE, 

{B. Bock}, Königliche Hof-Musikhandlung. 

Paulus & Schuster, 
Markonenkirchen in Sachsen, 

empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Instrumente 
und deren Bestandtheile. Darm- und übersponnene Saiten-Repe- 
raturen werden prompt und billigst ausgeführt. 

Drud ven Leobolb Schnauf in Yeinyip. 



„Seipzig, den 16. December 1864. 

Ben biefer Heitjähritt eridehnt Ice Mönde 
4 Kremer wor 1 vber 114 Begeı. Fer 

bei Sahrgangen {in 1 Baube) dtrg Elle 

Zeitschri 

Neue 

ft für Musik. 

Sniertiortägehühren bie Peitzelle 3 Age. 

Abonnement nehmen afleßefiimie, Bode, 
Prufilallen« anb Aunfirbentinngen am. 

Stanz Krendel, Berantwortliger Redacteur. — Berleger: T. F. Rahnt in Leipzig. 

Krantwein’fche Bech⸗· 4 uff, (Di. Babz) in Berlin. 
Av. Cnrikopı & W, Aus in Prag. 
Sebrüder ug in Züri. 
Wattan Wicherbfsn, Musical Exchange in jBoflen. 

— — ———— — — — — — — — 

Inbalt: Helmbolz’s Lehre von den Tanempfindangen. Zweiter Artikel. Bon 
D. v. Arnolb. — Gerreiponden; (feipzig, Paris, Berlin, Wien), — Alsins Driiung 
Tagehgeihichte). — Blterarifibe Anzeigen. 

Heſmhoſz' Leire von den Eonempfindungen. 

Bon 

2. v. Arnold. 

(Zweiter Artitel.) 

Die Reſultate, welche des Verfaſſers phyſiologiſche 
Unterſuchungen der, auf die vernehmbaren Töne und deren 
Combinationen bezüglichen, Naturerſcheinungen bisher ergaben, 
befräftigten und erläuterten unfere eigenen Beobachtungen 
und Erfahrungen. Demzufolge konnten wir nicht anders, denn 
feiner Darſtellung der akuſtiſchen Geſetze durchaus in Allem 
beiſtimmen. In ver britien Abtheilung des Helmholz'ſchen 
Werkes aber (die Berwandfſchaft derKlänge; Tonlei— 
tern und Tonalität) treten ung zumeiſt Anſchauungen ent⸗ 
gegen, denen wir widerſprechen müſſen. 

Man wolle dies jedoch nicht unrecht verſtehen. Nicht die 
zur muſikaliſchen Praxis hinführenden Endreſultate der 
Helmholz'ſchen Satzungen find es, welche zu beſtreiten wir 
uns erlauben, ſondern die — obſchon geiſtreiche, ſo doch mehr 
oder minder gezwungene — Art und Weiſe, wie jene 
Refultate ivon Anfang an fchon fefigeftellt) aus jenen Lehren 
gleihjam herausgezogen werben. Jene Rejultate an und für 
fih, wenn fie au ber heutigen Praris gegenüber noch fange 
nit vollſtändig genügend erjcheinen, haben bennocd in berfel- 
ben ihre berechtigte Anmwenbung- gefunten. Sie können und 
werben daher nur Theile derjenigen Ergebnifle jein, zu denen 
und Unterfugungen auf vein-atuftifher Grunblage 
und laut treng- mathbematifherfolgerungen führen 
mußten, und auch geführt haben. Nicht einverſtanden find wir 
folglich nur allein mit dem Verlaſſen viefer aluftiihen Grund⸗ 
lagen und bes Weges natürlicher Entwidelung der Harmonif; 
nicht einverſtanden find wir insbeſondere mit der Anſicht, als 
wenn auf ber Bahn rein⸗akuſtiſcher Unterfuchungen feine voll⸗ 
fommene Löſung und Darfiellung unferer heutigen Harmonik 
ermöglicht werben könne. Diefe Ueberzeugung aber fdheint 

N Hl. 
Sehzigfier Band. 

%, Wenermann & Comp, in New Port. 
$. Schretenbacd in Bien, 
Hub, friebiche in Warfihau. 

*. Achäfır # Arayı in Philabelphia. 

— — — — 

— 

Helmbolz zu hegen; denn in der Einleitung zum breizehn- 
ten Abfchnitt (Meberfiht ver verſchiedenen Principien 
bes mufilalifen Styls in derEntwickelung ver Miu» 
fit) betont er ausbrädlich: 

„Daß das Syſtem der Tonleitern, der Tonarten und 
beren Harmoniegewebe nicht auf unveränderlichen Naturge- 
ſetzen bernbt, ſondern daß es die Conſequenz äftbetifcher Prin- 
eipien iſt, Die mit fortſchreitender Entwickelung der Menſch⸗ 
heit einem Wechſel unterworfen geweſen ſind und ferner noch 
ſein werden.“ 

Helmholz will feine Anſchauungsweiſe durch einen Ver⸗ 
gleich mit der Baukunſt bekräftigen, die ja „ebenſo wie bie Mir 
fit wefentlich von einander verſchiedene Richtungen eingeſchla⸗ 
gen bat”, und weiſt auf die diverſen geſchichtlichen Style 
ber Arditeftur hin. „Sofehenwir hier, — fährter fort — 
wie bie an die wachſenden Aufgaben ſich anſchließenden tech» 
niſchen Erfindungen nacheinander drei ganz verſchiedene Styl⸗ 
principien, nämlich das der geraben Horizontallinie, des Rund⸗ 
bogens und bes Spitzbogens erzeugten, und wie mit jeder neuen 
Aenderung in bem Hauptplane ver Eonftruction des Gebäudes 
auch alle untergeorbneten Einzelheiten bis in die Meinten Ber- 
zierungen hinein ſich ändern; daher find aud) die einzelnen Con⸗ 
ftructionsregeln nur aus dem Conftructionsprinctp bes Ganzen 
zu begreifen.” 

Gerade dieſer Bergleich aber kann ung am Beften das 
Irrthümliche ver Helmholz'ſchen Anſchauung von den Grund» 
lagen ber harmoniſchen Praris einfehen lehren, Traten and) 
Aenverungen im Hauptplane ber Conſtruction ein, fo 
ift e8 doch wol klar genug, daß biefelden mur einzig und allein 
auf bie äußeren Formen ber Eonftruction, auf bie Art und 
Meile der freien Anwendung des von ber Natur ge— 
lieferten Materials, nicht aber auf die phyfiſche De- 
Ihaffenheit des Lesteren, nod auf beffen naturgemäße 
Bermwenbung fich beziehen fonnten. Holz blieb Holz, Stein 
blieb Stein, und weder konnte ein Dreied als Fünfeck benutzt, 
noch ein Gebäude nad Art umgeftärzter Kegel oder Pyrami- 
ben aufgeführt werden. Der Menſch brauchte pas Naturma⸗ 
teriaf und begnügte ſich mit ihm ftets je nad) Maaßgabe ber 
ihm fich aufdeckenden Raturgefete dieſes Materials. Er mußte 
ſich wol zuerft an bie gerade Linie halten, weil ihm bie Lehre 
vom Schmwerpuncte, auf welder Rund- und Spigbogenbau 
bernben, noch unbekannt war, Nur dadurch alfo, daß ber 



Menſch nad und nad) das anzuwendende Material in immer 
reiherem Maaße entbedte und deſſen eigentlihe Na- 
tur immer näher und tiefer erfaßte, ermeiterten ſich auch 
jeine Anfhauung von ber Kunſt felbit und feine Anforbe- 
zungen an biefelbe. In bemfelben Grade fingen auch die Theo⸗ 
retiler an, die Lehre nom Kunſtbau zu läutern und zu fidhten, 

und immer mehr und mehr auf bie richtigen Naturgeſetze zu 
bafiren, fo wie aus diefen wiederum für ihre Zmwede neue Re⸗ 
fultate zu erzielen. Daß in der Kindheit der Kunft ber Menſch 
ſchon Freube felbft an den noch ungeſchlachten Productionen 
feiner Schaffensfreiheit eınpfand , tft fein Beweis vaflir, 
dan er das Natur- Material auch ſtets richtig und nad deſſen 
vollfter Ergiebigteit angewandt babe, ober, daß für die Rich⸗ 
tigkeit und Ergiebigkeit diefer Anmenbung gar feine Naturge⸗ 
fee exiſtirten. Im Gegentheil: die Unbeholfenheit, vie Mans 
gelhaftigteit in ber Anwendung bes Diateriald bezeugt mır, 
daß er die Naturgeſetze deſſelben nicht genügend erforjcht hatte. 
Deshald widerftand auch jehr oft Das Material der Abficht 
des Künſtlers, over es gefchah auch wol, daß der Küufller wider 
Willen ſich ſelbſt der ihm, zwar der Urfade nad, unbekann— 
ten, aber factiſch ſich öffenbarenden Natur des Ma— 
terials fügen mußte. So ift es tin allen Künſien, in allen 
Zweigen ver Induſtrie zugegangen, folglid; auch in der Muſik. 

Es kann demnach von zufälligen Conſequenzen 
wanpbelbarer Principien gar nicht die Rede fein. Umſo⸗ 
mehr aber, ala es noch weit mehr ala nur leiſem Zweifel unter⸗ 
liegt, ob die bisherigen muſithiſtoriſchen Zrabitionen von dem 
alten Zonleitern auch vollen Slauben verdienen. Die neue- 
ſten kritiſchen Forſchungen 3. B. eines Zambillotte, eines 
Souffemafer u. U. über vie, ſchon in ben älteften hriftlichen, 
wie fpäteren mittelalterlihen Geſängen angewandten und nur 
als ſelbſtverſtändlich mit feiner bejonberen Bezeich— 
aung verfehenen Leitetöne und reinen Quarten fpre 
hen bebeutenb dagegen. Unb melde poſitiven Beweiſe lie 
gen benn vor, daß bie bezäglichen Nationen (Schotten, Chiue⸗ 
jen), denen man lüdenhafte Zonleitern oetrogirt, auch im 
der That biefe Letzteren, als wirkliche Tonleitern, ebenfo 
Iprungmweife ausführten, wie fi die einzelnen Theile der⸗ 
felben ineiner oder ver anderen Melodie gemiſcht (aber nicht 
finfenweife) darfiellen? Zudem find das eben nur Melo⸗ 
bien unb zwar ſolche (mas fich leicht nachmeifen läßt), welche 
mangelbaft gebauten Blas⸗Inſtrumenten ihren Urſprung ver⸗ 
danlen, Sie befunden geradezu, daß ihre Erfinder fih der Natur 
bes Materials in ver That hatten fügen müſſen. Harmoniſiren 
jedoch lafſen ſich alle natürlichen Melodien, fowol die vorer⸗ 
wähnten als die mittelalterlichen, in allerbeſter und allerleich⸗ 
teſter Weiſe, nur freilich muß man einerſeits die durch Unvoll⸗ 
fändigleit des Inſtruments mitunter ſich einfchleichenden 
— nur nahezutreffenden — unreinen Zöne nach eigenem äſthe⸗ 
tiſchem Gefühle, fo wie auf Grund der Aluſtik hin berichti⸗ 
gen (trog dem baß bie rohen Raturlinber jene Unreinheit nicht 
empfinden), andererjeitd aber bie aus unrichtiger, unvolllonme- 
ner Kenntniß ber alterthümlichen Notation irrig bezeichneten 
Roten nach den einzig anthentifchen Duellen wieder berftellen. 

Was endlich die fogenanunten Bierteldtöne in ber 
Mufit aſiatiſcher Böller betrifft, fo hatten wir Öftere Gelegen⸗ 
beit, ſolche zu bören, namentlich von Armeniern, Gruſinern, 
Tataren und Kalmülen. Diefemzufolge aber müſſen wir be⸗ 
zweifeln, daß Helmholz dieſe Intervalle jemals ſelbſt beo- 
bachtet babe. Er hätte unbeſtreitbar jofort erfannt, daß die (durch 
eine näfelnbe Singmanier, nicht aber auf einen Yaftru* 
mente) nur bei gewillen Berzierungsfiguren angebrachten 
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Zonerhöhungen und XZonerniebrigungen Nichts weiter als 
Refultate unreiner Tonerzengung find: aluftifhe Störungen 
bes urſprünglichen Klauges — man dürfte fie füglich Schwe⸗ 
dungen nennen —, welde von bem an beflimmt abgegrenzte 
ÜIntonation und natürliches Stufenprincip gemöhnten Ohre 
eines zwar mufifalifch gebilbeten, aber mit den aluftifhen Er» 
Iheinungen völlig unbelannten Europäer® gar leicht als ohn⸗ 
gefähre Biertelöftufen verftanden werden konnten. Als wirk⸗ 
liche Zonleitern aber kannten und erecntirten jene von uns 
gehörten Natur-Gänger ganz geläufig unfere Dur⸗ und Moll 
Sralen. Webrigens erzählt Jones (ver f. 3. berühmte India» 
Keilende) einen gauz ähnlichen Fall mit einem Hinbufänger. 

Unfere Dur- unb Moll» Zonleitern nebft ihren harmoni⸗ 
ſchen Unterlagen, demzufolge aber aud die Zonarten, fo wie 
bie Verwandtſchaft der Accorbe, ja, fetbft die Zuläfftgteit ober 
Unzuläffigfeit ber Accorofolgen find mehr als bloße „nothwen⸗ 
bige folgen des gewählten Stylprincips“, fie find phyfiſch 
bepingte&onjequenzen thatſächlicher Raturproducte. 
Und aus dieſen als Geſetz auftretenden Natur⸗Conſe— 
quenzen allein entwickelt ſich das geſammte, unwanpel- 
bare Syſtem ber Harmonit.*) 

Indem wir ums hiermit entfchieben gegen die Helmholz'⸗ 
the Grundanfhanung ausſprechen, können wir folgeredt fei- 
nem ganzen Syiteme ber praktiſchen Harmonik, trotz aller 
Feinheit des Geiſtes und der Dialektik, mit welcher daſſelbe aus- 
gearbeitet it, nicht beiflimmen. Kann uns wel all die Pracht 
und ber Glanz eines Baues entjhädigen für den Mangel 
eines feiten, ſicheren Fundaments? Gleihwol halten wir, in 
unjerer Weferenten Kigenichaft, es für Bflicht einen kurzen Abe 
riß des Inhalts ver dritten Abtheilung des Helmholz'ſchen 
Werkes zu geben. 

Setreu ber Parallele, welche der Berfafler zwifhen Bau⸗ 
kunſt und Tonkunſt gezogen, erläutert er, vom Stanbpuncte ber 
äfthetifchen Principienfrage, erft bie biftorifche Entwidelung 
der breit von ihm anerlannten Stylprincipien. Die ben 
Letzteren entſprechenden Hauptperioden der Tonkunſt⸗Eutfal⸗ 
tung bezeichnet Helmholz ale: | 

„1. Die bomophone (einſtimmige) Drufil des Alter 
tbums, an welche ſich auch vie jetzt beſtehende, ähnliche Muſit 
ber orientaliſchen und aſtatiſchen Völker aufchließt.“ 

„2. Die polyphone Muſil bes Mittelalters, vielſtimmig 
aber noch ohne Rückſicht auf die ſelbſtändige muſikaliſche Be⸗ 
deutung der Zuſammenklänge, vom 10. bis in das 17. Jahr⸗ 
hundert reichend, wo fie dann übergeht in 

3. Die barmonifdhe ober moderne Muſik, charak⸗ 
ferifirt durch die jelbftändige Bedeutung, welche bie Harmonie 
ala folde gewinnt. Ihre Urſprünge fallen in das 16. Jah⸗ 
bunbert. 

S. 362 bi8 ©. 384 fucht der Verfaſſer bie Entwidelung 
biefer Perioden biftorifch-äfthetiich zu erläutern, und ftüßt fich 
babei natörlih nur auf bie gewöhnlichen bisherigen, — nad 
neueren Forſchungen, wie fon gejagt, wenig haltbaren — 
Zrabitionen. Er beabfihtigt von vornherein die ihm 
ſchon befaunten Reſultate zu erzielen, und fomit iſt es nicht zu 

*) Seferent bebält ſich nor, im fpäterer, für jetst noch nicht näher 
zu beftimmenber Zeit ben Beweis fir feine Behauptung zu liefern 
sub zwar burch Beröffentlihung ber Ueberfehung feiner, tm 3. 1861 
an ber Univerfität zu Moskau Bffentlich gehaltenen Borträge „Lieber 
bie angewanbte Audit ober über bie Theorie ber mufilaliichen Töne, 
ihrer Gombinationen und Wortichreitungen, auf rein» aluſtiſchen 

runblagen,! 



verwunbern, daß er fie vermöge äfibetifcher Ratfonnements 
auch wirklich erzielt, 

Das Srunbprincip, welches er für die Entwidelung bes 
europäifchen Tonſyſtems hiufellt (©. 888): „daß bie ganze 
Maſſe ver Töne und Sarmonieverbinnungen in enge nnb flete 
beutliche Berwanbtfchaft zu einer frei gemäblten Tonica zu 
jegen fei, daß aus dieſer fich die Tonmaffe des ganzen Satzes 
entwidele und in fie wieder zurüchlaufe“, ift zwar volllommen 
richtig, aber irrig ifl ber Aufas, als wenn dieſes Princip ein 
bios äftherifches, kein natürliches, jei. — 

Helmbolz fagt auf Derfelben S. 883 (fur; vorher): 
„Wenn unfere Theorie des niobernen Tonſyſtems richtig iſt, 
muß biefelbe auch die Erklärung für bie früheren unvollloms 
menen Stadien ber Entwidelung abgeben können. Wir find 
mit dieſen Worten durchaus einverfianden; uur begen wir bie 
Ueberzeugung, daß jene Unvollkommenheit ber früheren Sta- 
dien ber Kunft nicht ganz in dem Grade eriftirte, als wie fie 
Helmbolz im feiten Glauben an bie Zrabition annınmt; und 
fürs zweite, jo halten mir viefe Unvollfommenheit eben nur 
für Folge mangelhafter Kenntniß des natürlichen Materials 
und feiner Naturgeſetze, nicht aber für Folge noch nidht ent» 
widelten äftbetifchen Gefühle. Vielmehr betrachten wir bie 
Entfaltung bes Letzteren ftets nur ald Folge ber ſich erweitern⸗ 
ben, fi) mehr und mehr berichtigenden Kenniniß und Anfıhau- 
ung von ber Ratur und beren Sefegen. 

Der vierzehnte Abſchnitt Handelt von der Eonalität 
ber bomopbonen Mufit, alfo im Sinneder oben erwähnten 
mufithiftorifchen Perioden-Eintbeilung, von der Zonalität ber 
vorhriftliden Mufil. — Wie Alle, weldhe früher ſchon das 
altgriechiſche Mufiffgftem zu erläutern unternommen haben, 
bat auch ber Berfafler nur bie jpeculative Theorie dieſer 
Mufit vor Augen, ohne beachten zu wollen, baß bei den Grie⸗ 
chen, ebenfo gut wie lange Zeit während des Mittelalters, die 
Mufiltheorte und bie Praris der Muſik augenjcheinlich getrennt 
eriftirien und betrieben wurden, Denn gerade die Mängel und 
Fehler der aluſtiſchen Theoreme bei den alten Philofophen 
befunden bveutlich, daß ihre Muſik nur beren naturwibrigem 
Grunde zufolge Feiner ferueren Ausbilpdung fähig war. Die 
feinfubiilen Grübeleien aber, welche jenes Syſtem eutwidelte, 
bezeugen, baf bie Aluflifer der Borzeit nah natürlichem Aus⸗ 
wege forfchten, und denſelben durch theils jophiftiich-mathenma- 
tiſche, theils äftbetiiche Hypotheſen zu erfegen vermeinten, nur 
bamit ihr Syſtem irgenp welchen logiſchen Zuſammenhang er= 
halte. Und jo entſtanden jene funfzehn Zonfolgen mit je drei 
Spitemen (diatoniſch, dromatijch, enharmoniſch), deren Theo⸗ 
reme (wenn diefelben nämlich buchftäblich fo zu nehmen ſind, 
wie fie gewöhnlich erllärt werben) zumeifi eben fo verworren 
wie unpraktiſch, weil nicht naturgemäß find. 

Bon dieſer Muſik⸗Theorie kann man allerbings fagen, fie 
fei ein Kind bes freien menfchlichen Willens, feine Natur⸗ 
nothwendigleit, — aber in ſolchem alle gehört die Ana⸗ 
lyſe derſelben einzig und allein in ein Werk, welches pie Archäologie 
ober bie Geſchichte ber Muſik, nicht aber bereu phyſiologi⸗ 
ſche Grundlagen zum Gegenftande hat. 

Schon näher ſchließt fid dem legteren Zweckt bie Er⸗ 
läuterung ver rationellenConftruction ber biatonifden 
Feitern (5. 420 bie 442) an, obſchon wir das Meiſte Davon 
aud mehr von muſikaliſch⸗philoſophiſchen und biftorifcheäfihe« 
tiſchen Standpuncte aufgefaßt finden, als vom rein-natur 
wiſſenſchaftlichen. 

Auf gleiche Weiſe find denn auch faſt durchgänzig alle 
übrigen Ubfchnitte ausgeführt: XV. Die conjfonannten 
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Accorbe ber Eonart; AVL Das Syſtem der Tonar- 
ten; XV. Bon ben diffonanten Accorden; XVII. 
Gelege der Stimmführung; IX. Beziehungen zur 
Aeſthetik. 

Ale wirklich mit in das Feld naturwiſſenſchaftlicher Be⸗ 
trachtungen gehorend iſt, unter jenen Abſchnitten, wol nur der 
größere Theil des Zuhalts bes ſechzehnten zu rechnen, wel. 
cher von ber temperirten Stimmung und deren Nachthei⸗ 
ien (namentlich für bie Sefangsreinheit) Handelt; ferner audı 
bie Beſchreibung eines Harmoniums mit natürlicher (reiner 
Quinten⸗) Stimmung und bie Kegeln der Modulation 
bei jolder reiner Stimmung enthält. — Die Lepteren 
obwol nur im Allgemeinen leicht angebeutet, berühren übrigens 
ſchon die Idee von einem Syſteme natürlichen enbarmo- 
niſchen Wechſele nad akuſtiſchen Grundſätzen, zu welchem 
and; Referent auf anderem Wege, nämlich durch ausſchließ⸗ 
liches Berfoigen ber alleinigen Natnrgefjege (im obener- 
wähnten Werke) in möglihit erweitertem Umfange gelangt ift. 

Bon den Beilagen (S. 561 bis 600), breisehn am ber 
Zahl, gehören vie erfien zwölf zu den phyſiologiſchen Abthei⸗ 
lungen des Buches, und enthalten einige ſpeciellere afuflifche 
Angaben unb noch ‚genauere Berechnungen in mathematischen 
Formelu. Die breizehnte Beilage befteht in der Befchreibung 
des Planes für die Diepofition reingeftimumter Orgeln ober 
Physharmoniken mit Manualen zu je 24 Tönen auf bie Dc» 
tape, 

Recapituliren wir ben Eindruck, melden das Helm⸗ 
belz’ihe Werl auf uns hervorgebracht hat, fo müffen wir 
unbebingt dem phyſiologiſchen Theile beffelben die Rechte 
einer feften und Maren Orunblage zu einem Eober ber 
Darmonit und Melodik zugefteben, fo wie bem Verfafler 
bie Anertennung gewähren, zur Renntniß ber wahren Natur 
des Tonmaterials mehr als irgend einer feiner Vorgänger 
beigetragen zu haben. Unbezweifelt teilt ſich jest durch Diefe 
Beobadhtungen und neuen Entdeckungen tonlidher Naturek- 
ſcheinungen vie Ueberzeugung heraus, daß, troß aller freiheit 
in ber Berwendung bes Tommaterials zu geifligen Zwe- 
den, gleichwol biefe geiftige Freiheit nicht in materielle 
Willkür ausarten könne und dürfe, indem bie Darmonif 
unb Melopif eine reinsphyfifhe, auf mathematifche 
Formeln zurückzuführende Wiffenfhaft bilden, deren 
Srund-Befege, als in Zahlen barzuftellenve, keinerlei Ueber⸗ 
tretung yulaffen. 

Umſomehr aber iſt zu bebauern, daß Helmholz ſich durch 
bloße Traditionen und irrige Anſchauung von dem inhaltlichen 
Werthe mumienhaft Überlieferter Theorien fi bat verleiten 
laffen, vie Begründung allgemeiner harmoniſcher und melobi- 
fer Gelege auf äfthetifchem, flatt auf rein-mathemati- 
fhem Wege zu ſuchen. Ein blos auf geiftreihen Hypo» 
theſen berubender Beweis wird ſtets umzuftoßen fein, ein rein» 
mathbematijcher hingegen ſich immer zur unbeftreitbaren 
Wahrheit emporfchwingen. — 

Correſpondenz. 

Leipzig. 
Das Programm bes am 6. December ſtatigefundenen fünften 

Goncerts ber Euterpe concentrirte unfer Sanptinterefle auf bie 
Pianoforte- unb Geſaugtportrãge ber Binniftin Frl. Sara Megnus 
nab bes Hrn. Schild. Die erflere ing Ehopin’s Concert in 
5 mol und bie ungariſche Phantafle mit Orchefierbegieltung von 



Liſzt vor. Das Spiel von Frl. Magnus Sarakterifirt fih haupt 

fächlich durch Glätte, eint fo zu jagen ariftotratijche Eleganz und Pix - 

Hit, welde zwar Empfinbungsinnigleit nicht ausſchließt, jeborh eine 

beflimmtere Eontraftirung im Bortrage und in den Sefühlsichattirun« 

gen noch wünſchenswerth erſcheinen Täht. Ihre Technik ift bis ins 

Feinfte Durchgebilbet und gejeilt; bie Baflagen rollen Har und perienb 

aus ben Fingern hervor. Große Bollendung bekundete fie namentlich 

im Chopin'ſchen Concert; für die ungarifche Phantafie, einem origi⸗ 

nellen Tonfiid von ächt nationalem Gepräge, ſchien es ihr momentan 

etwas an Kraft zu fehlen. Hr. Schild Hatte zum Vortrage bie Arie 
bes Phlades aus Blud’s Iphigenie in Aulis („Bitter kränkt dieſes 

Wort ben Freund“) und Gefänge von Kirchner („Sie fagen, es wäre 

pie Liebe), Schubert („Ich frage Feine Blume) un Schumann 

(Wohlauf noch getrunken“) gemählt und gab ſämmtliche Gefänge mit 

gemüth- unb ausdrucksvoller Einfachheit wieber; freilich vermißte man 

in ber erfleren noch dramatiſche Farbengebung. Seinem Organ if 

Schmelz; und Weichheit eigenthümlich; bie reine und müheloſe Into» 

nation zeugt von trefflicher Aunsbilbung deſſelben. — Eingeleitet wurde 

pas Zoncert mit ber fünften Symphonie (B bur) von Babe. Das 

genannte Werk ift weentlih lieblich, reigend und melobids, doch 

entbehrt es höherer Polyphonie unb eigentlich fyınpboniich-bramatijchen 

Lebens in Gegenüberfiellung tbematifcher Gruppen. Auferbem befa- 

men wir noch bie Ouveriure zum „Sommernachtstraum“ gu hören, 

berem janft Tebenbige und ſchwunghaſte Ausführung aber durch unver- 

zeihliche Tactloſigleiten dev Bläfer Abbruch erlitt. — Schließlich jet er» 

wähnt, daß beibe Soliſten rauſchenden Beifall unb Hervorruf erndteten. 

Das neunte Übonnementconcert im Saale bes Ge— 

wanbhanfes am 8, December brachte folgendes Programm: D) Ous- 

gerture zu Byron's „Manfreb« von Schumann; Recitativ und 

Arte aus „Dans Heiling« von Marfchner und Arie aus „Johann 

non Paris⸗ von Voielbien, gefungen von Hrn. Degele, königl. 

ſächſ. Hofopernſünger; &oncert (G mol) fir das Pianoforte von 

Menbeisiohn, und Berceuſe und Bolonaife, componirt und vor⸗ 

getragen von Hrn, Ernft Lübeck aus Paris. II. Symphonie (Bhbur) 
von Beethoven. Die Ausführung der Manfreb-Öuverture können 

wir nicht zu ben Meifterleiftungen bes Gewandhausorcheſters zählen; 
Re trug zu ſehr ben Stempel bes Unfertigen an fi unb ermangelte 
gtühenber Berve und hinreißenden Feuers, melches doch unferer Mei» 

nung nad bie mit Herzblut geſchriebene Tonſchöpfung einem eben 
einzuflößen im Stande ift. Freilich war auch das Tempo viel zu ſchlep⸗ 
pend. Auch das Publicum ſchien nicht befonbers begeiftert zu fein. — 

Dr. Degele entfaltete in feinen Vorträgen ein jonores und geſchmei⸗ 

biges Organ und eine eminente, Eoloraturen mit Leichtigkeit befiegenbe 
Keblenfertigteit, jowie tiefe unb lebenbige Auffaffung. Nur möchten 

wir ihm etwas Maßbalten im Auftrage ftarter Karben empfehlen und 

wünfchter theatraliiche Manieren bejeitigt, die nicht im den Concert⸗ 

faal paflen. — Hrn, Lübed's Spiel zeichnet ſich durch höchſte Brillanz 

aus, freilich auf Koften eines burchgeiftigten Vortrags, es iſt abge» 

ſchliffen im guten unb fchlechten Sinne. Daß er vornehmlich Die 

girtunfenbafte Seite cultivirt, trat beſonders in feinen eignen Compo⸗ 

fitionen hervor. Die erfte, Bercenie (im unvermeidlichen Des dur, Das 

nun einmal zur ausſchließlichen Tonart ber Birtuofentunftftüde ver⸗ 

bammt zu jein fcheint) enthielt eine einfache, ziemlich auſprechende 

Melodie, bie im Berlanfe mit trivialen Säuferarabesten verbrämt 

wurbe. Etwas reicher an originalem Gedankengehalt war bie Polo⸗ 
naiſe. Der fHirmiiche Applaus veraniaßte ihn zur Zugabe eines uns 

anbelanuien Touſtücks. — Zum Schluß wurbe bie Bodur⸗Symphonit 

in gewohnter mufterbafter Weiſe ausgeführt. Nur wünſchten wir bas 
Einleitungsadagio bis zum entſchiedenen Eintritt des Korte mehr in 

Salbbuntel gebillt, was das Letztere nur heben und eine gefteigerte 

Birkung berverbringen würde, 
Am 9, December veranflaltete ber Kheaterbirector Ullma un bas 
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fette Concert, in welchem wir das „noch mie bagemelene“, aber durch 
Hrn. Ull mann's „amerikaniſches Priuctpr — wie die Ankündigung 
anspriädiich beiagte — gerechtfertigte Schauſpiel hatten, mehrere Welt⸗ 
berühmtbeiten“ zugleich vorgeführt zu fehen, (Mir wollen unberührt 
Iaften, art welche anbere Wet öffentlicher Brobuctionen mau bierbet un⸗ 
wilikürlich beuft, bei benen man bergleichen Phrafen zu bören gemohnt 
ift; auch wollen wir uns etwaiger Einwenbungen enthalten; denn 
über „Principien“ läßt ſich befanntlich nicht freiten.) Außer Frl. 
&arlotta Patti beiheiligten fich nämlich an bieler Art Ronftercon⸗ 
cert Frl. Philippine von Ebelsberg, Frl. Fanny Jauan- 
fchel und bie 95. Dr. Gunz, X. Zaell, Eoncertm. Dasip, Eon- 
cerim. Drevihod, H. Bieurtemps und Jules Steffen®, 
jowie als Accombagnatenr Hr. Herner. 

Was zuerſt Frl. Patti betrifft, [o wollen wir, ba das Phänome⸗ 
nale und wunderbar eigentbilmliche Weſen ibre® Geſangs in dieſen 
Blättern bereitd von Lunbigerer Hanb erörtert worben ifl, nur noch 
eine Bemerlung zur Orientirung in bem überall lebhaft geführten 
Streit über Frl. Patti's Künſtlerſchaft hinzufügen, in welchem fie 
einerfeitd von Ihwärmenden Enthufiaften big in ben Himmel gehoben, 
anbererjeitö in wegwerfenbem Zone von flirnfaltenben Kritilern her⸗ 
untergejeßt worben iſt. Das Wahre liegt auch diesmal ziemlich in ber 
Mitte, wir glauben nämli zur Entſcheidung ber Streitfrage Diefel- 
ben Beflhtöpuncte ala maßgebend beirachten zu milffen, welche man 
bereits gelegentlich ber äſthetiſchen Werthbeſtimmung ber italienifchen 

und deuſchen Muſit zum Behufe einer gerechten und vorurtheilsloſen 
Wuürdigung Beider aufgefiellt hat. Fril. Batti’s Geſang kennzeichnet 
fih burh ſchöne Sinnlichkeit, indem er Das geiflige Element 
allerdings etwas zurlichtreten läßt, Deshalb aber immerhin in Wahr- 
heit bejeelt ift und burch ben Zauber finnlichen Karbenfchmelges 
binreißend unb unmittelbar zünbend wirten muß. Wirfind allerbings 
ber Ueberzeugung, daß für Fri. Batti eine deutſche Arte ewig ein 
Bud mit fleben Siegeln bleiben wird, unb ein durchgeiftigter 
Vortrag, ber in einer folchen die erfte Bebingung iſt, nimmt jedenfalls 
eine tünftlerifch höhere Stelle ein, als ein finnlich ſchöner; gleich» 
wol ift letzterem eine Afibetiiche Berechtigung nicht abzuſprechen. Frl. 
Patti fang eine Arie aus ber „Nachtwandlerin⸗ unb „das Echolied⸗ 
von Edert, worauf fie anf ſtürmiſches Berlangen bes Bublicums 
noch bie Lacharie von Auber zugab. — Das Duinteit von Schu⸗ 
mann wurbe von ben 99. Jaell, David, Dreyſchock, VBieur« 
temp und Steffene, wie nicht anders zn erwarten ftand, zu uns 
ferer beften Befriebigung ausgeführt. Sodann führte fih uns Hr. 
Gun; vor mit einer Arie ans ber „weißen Dame“ unb zwei Lieber 
von Schubert („Früßlingstraum”) und Schumann (-Wander⸗ 
lieb“), welche er, unterftügt von einem vollen und ſchmiegſamen Organ, 
buch einen Muſtleriſch tact⸗ und maßvollen Vortrag zu voller Gel- 
tung bradte, In einer Arie aus „Titus“ umd zwei Liebern von F. 
Lahner („Walbodglein«) und Eifer („Mein Engel“) hatte Frl. v. 
Epelsberg Gelegenheit, ihre enormen Stimmmittel in vollſtem 
Maße zu verwertben. Hr. Steffens fpiehte ein Serv ais'ſches 
Goncertftüd (‚‚Sourenir deSpa*), Hr. Bieurtemps und Hr. Jaell 
ſchon mehrfach gehörte eigne Compoſitionen, refp. Transjtriptionen, 
und ſchließlich bie beiden letztgenannten Künftler ein Duett für Piano» 
forte und Violine („Die Hochzeit bes Figaro“) von Wolf und Bieur- 
temps; fie beftätigten jämmtlich durch techniſche Bravour und ges 
ſchmadvollen Bortrag das ſchon neulich ausgeſprochene günſtige Ur⸗ 
theil. — Die Declamation der Schil ler'ſchen „Glocke/ durch Frl. 
Jauaufchek konnte wegen nicht immer correcter Betonung, abgefehen 
von einem Rörenben lapsus linguae („bie zier liche Hausfrau⸗) nur 
theilweiſe befriebigen. St. 

Zur Feier des Geburtstages Sr. Majeſt At des Könige von 
Sachſen am 12. Decbht. veranſtaltete das Conſervatorium eine 
Auffügruug, in ber folgende Werke zur Darftellung lamen: Quartett 
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von Beethoven (Dber, Op, 18), vorgetragen von der HH. Frbh⸗ 
Lich ans Peſen, Deeke aus Hannover, Svendſen aus Ehriſtiania 
unb Hofmann ans Dreöben; Arie ans „Paulus“, geſungen von 
Hru. Grebe aus Hilbesheim; Romanze von Beetboven (F bur, 
Dp. 50) uud „Am Springanell* von Davib für Violine, vorgetra- 
gen von Fri. Frieſe aus Elbing; Barlationen für Pianoforte⸗Solo 
von Mendelsfohn (Es bur), vorgetragen von Hrn. Kleinmidel 
aus Hamburg; Trio für Biansforte und Streichinſtrumente von 
Beethoven (B dur, Op. 97), vorgetragen yon Frl. Georgiana 
Weil ans London und ben HS. Deele und Hofmann; Arte aus 
»Judas Maccabäus> von Hänbel, gefungen von Frl. Hedwig 

Scheuerlein aus Halle; „Salrum fac regem“, für Chor componirt 
bon Theobdor Gaugler aus Gempen (Canton Solothurn). 

Paris. 
Die italieniſche Oper bat ben dietjährigen Winterfeldzug mit 

denſelben Kräften eröffnet, bie ſich im vorigen Jahre die Gunſt bes 
Bublicums in jo hohem Srabezu erringen wußten: bie Damen Abeline 
Battti, befagrangeunb Möric-Tablahre, bie HH. Delle Schbie, 

S calefe und Fraschini, bie Berfe unter ben Zentren. Letzterer 

ragt an Meifterjchaft bes Geſanges unb an bramatifher Befähigung 
boch über feine männlichen und weiblichen Tollegen empor, und feine 
tabelfsfe Stimmbilbung, fein fietes Maßhalten im Spiel und im Ger 
ſang machen ihn zum würdigſten Repräfentanten derjenigen Bühne, 
bie jür Baris und Europa als erfte Pflegeftätte ber Gefangskunft alt. 
Ihr Director, Hr. Bagier, ſchien feine Aufgabe vollſtändig anfgefaft 
zu haben, inden er ung eine folche Künſtlergruppe binftellte, und um 

jo unangenehmer wurben bie Freunde üchter Kunſt Durch Die Nachricht 
überrafät, daß bie italieniſche Oper mit einem Ballet beichenft werben 
Tolle. Trot ber 100,000 France, bie biefer Berfuch koſtet (denn ein 
folcher wird es hoffentlich bleiben), kann Bagier auf biefem Selbe un⸗ 
möglich den Vergleich mit ber großen Oper beſtehen, bie fidh ber Pflege 
der Tanzkunſl von jeber mit Vorliebe angenommen Bat, und fidh Aber⸗ 

baupt burch Äußeren Glanz, Decorationen und Coſtume fletö vor bem 
italientfchen Theater auszrichnete. So ift denn and biefe Neuerunz 
vom Publieum flau und ven ber Prefie größtentbeils mit Mißbilligung, 
aufgenommen werben, unb währen Bagner bier Anftoß erregte 
inbem er ber Balletfucht hartnädigen Widerſtand entgegenjebte, bürfte 
Hr. Bagier durch das entgegengejeßie Beſtreben feiner Stellung nicht 
nnerbeblich ſchaden Das Mepertsire könnte ich Filglich mit Still« 
ſchweigen übergehen; „Rigoletto“, „Zraviata*, „Lucia“, „Don Babe 
gualer genügen zur vollſtändigen Glüdfehigleit ber „Habitues« unb 
„Don Juan“, fowie Donizettig „Roberto Denereur* waren nur vor⸗ 
übergehende Erſcheinngen. 

San IgrifbenZheater macht rl, Rielsfon als Traviata fort« 

wöhrenb Furore, und bie Barifer finb glüdlich, eine nene Sängerin zu 
haben, ber fie Weihrauch fireuen können. Ueberall hört man ihren 
Kamen, und befommt bie üblichen abentenerlichen Jugendgeſchichten 
mit in ben Kauf; fie ol als ind auf ben Straßen gefungen und Geige 
geipielt haben, um ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, dann fam 
plöblich ber deus ex machina, bie rettenbe reiche Familie, bie fie mit 
nad; Paris nahm, um fie ausbilden zu laffen. Der lebte Theil ber 
Geſchichte iſt wahr, ber erfiere nur halb. Sie ift bie Tochter begüterter 
ſchwediſcher Bauern, unb mag zu jener Fabel ber Umſtaud Anlaß ge- 
geben haben, baf bie Landbeſitzungen in Schmeben richt felten von ben 
Fahrſtraßen burchichnitten werben, melde bann am Anfang eines neuen 
Territoriums durch Schlagbäume abgefperrt find, unb gegen einen Heinen 
vor ben Bewohnern erhobenen Zoll geöffnet werben. Wenn nun unfere 
Zraviata biejeg Amt zeitweilig übernahm, babei von ihrer Stimme 
Gebrauch machte und bie Theilnahme einer durchreiſenden wohlbaben- 
ben Familie erweckte, fo ift bag nicht eben wunderbar, aber recht er⸗ 
freulich, ba die Welt dieſem Aufall bie Bekanntiſchaft mit einer ſchon jest 
erberragenden Gefangs-Eaparität verbantt. Frl. Rielsion dispo⸗ 

nirt Über eine in allen Lagen höchſt wohltinenbe Stimme, und zwar 
biöponirt fie fo frei über biefelbe, daß ich während bes ganzen Abende 
nur eine ucorrectheit der Iutonation bemerkt babe, und zwar bies 
im erfien Act, wo man füglih Die fe oft mißbrauchte Ent⸗ 
ſchnlbignug ber Befangenheit gelten Taffen kann. Da fle überhaupt erfl 
zehnmal öffentlich aufgetreten it und von Routine nicht bie Rebe jein 
kaun, fo muß ihre mimiſcht und mufikaliſche Erziehung (lettere geleitet 
durch Wartel) eine vorzügliche gewejen jein. Cine weile Dekonomie 
ber Stimme, die au fich nicht groß tft, im entſcheidenden Moment aber 
den Kampf mit bem Fortiffimo des Orcheſters aufnimmt und glüdtich be» 
ſteht, und ein nicht minber erfreulihes Maßhalten im Gebrauch ber 

bramatifchen Mittel contraftiren auf das Wohlthnendſte mit ber outri«- 
renben Art nerjchiebener biefiger Geſangsgrößen. Das Phänomenafe 
(piefer Ausdruck if fett Carlotta Patti aud bei Ihnen beimijch), 
bie eigentliche Urfache ver Bewunberumng, Die man ihr bier got, Fiegt 
nicht ſowol im ihrem Geſange als inihrer äußeren Erſcheinung; eine ber 
reizendften Bionbinen, bie ich je geſehen babe, bat fte Schon als nordiſche 

Schönheit bei den Pariſern den Borzug bes Ungewöhnlichen. Die 
Mäpchenhaftigkeit ihres Gefichtes, bie ſchwärmeriſch blauen Augen und 
ihre Ingenb fiimmen num freilich zur Traviata durchaus nicht, aber 
fir eine Elfa ober Eliſabeth ift fie wie gefchaffen. Wenn Herr Car⸗ 
valho Ernft macht und uns biefen Winter ben „Tobengrin“ bringt, fo 
wärbe Frl. Niel Afon's Mitwirkung für den Erfolg bes Werles gewiß 
von großer Wichtigkeit fein. 

Sn der komiſchen Oper if nad dem falle ber beiben Mositäten 
„Le tresor de Pierrot“'von Gautier und, ‚Lesabsents‘‘ von Boife 

wieder „Kara“ aufgenonimen unb macht volle Häuſer. Mittlermeile 
aber werben mit Eifer bie Proben zu®evaert’ö „Capitaine Henriot*‘ 

betrieben, befien Aufführung woch in ber erfien Hälfte des Decembers 
ftattfingen fol, Ich begegnete biefem höchſt talentvollen Tondichter 
vor einigen Tagen zum erften Male in ben Bouffes, parisiennes, wo eine 
einactige Operette von ihm, „Weorgeite” gegeben wurbe, unb war 
freudig Überrafcht, eine Fülle von hübſchen Gedanken, große Feinheit 
ber Inſtrumentirung und Auber'ichen Esprit darin zu finden, Eigen» 
Schaften, bie ihn vor bem meiſten feiner hiefigen Collegen auszeichnen. 
Wie ich hörte, iſt das Heine Werk ſchon vor einem Jahrzehnt eutflanden 
und fol ber Componiſt jeitbem bebeutenbe Kortfäritte gemacht haben. 
Möðge der „Capitaine Henriot“ biefe Behauptung nicht Algen ſtrafen, 
aber auch nach jener flüchtigen Bekanntſchaft ſtehe ich nicht an, ev aert 
als eine bernorragende Kraft auf bem Gebiet ber komiſchen Oper zu 
bezeichnen unb meine bebanernbe Verwunderung auszufpreden, baß jein 
Fame in Deutſchland faft unbelannt ift, während ein feichtes Machwerk 
nad beim anderen ben Rhein Aberfchreitet, 

Das ziemlid monstone Repertoire ver Pasdelon p'ſchen Con⸗ 
certe ifl an einem ber lebten Sonntage burg bie Schumanın’iche 
Bbur- Symphonie unterbroden. Die für Paris geringe Zahl von 
Berebrern bes Meiflers hatte bie Anlünbigung berfefben mit Freube 
begrußt, ſah ftch aber in ihren Erwartungen ziemlich getiufcht, Die 
Aufführung war eine ja durchweg matte und verſtändnißloſe, ba bem 
ſonſt trefflichen Orcheſter bie für eine Novität biefer Art erforderliche 
Hingebung und Intelligenz volllänbig mangelte. Auch bem Dirigenten 
iſt Schumann's Muſil augenjcheinlich eine terra ineognita; mit 
Ausnahme eines richtigen Erfaſſens und Feſthaltens der Tempi wußte 
ich ſeiner Leitung nichts Gutes nachzuſagen, und fein etwaiges Ber- 
dienſt. bie Symphonie überhaupt gebracht zu haben, wird weſentlich 
verringert durch bie naive Barbarei, mit welcher er das zweite Trio ge⸗ 
firihen und jo bie Coba bes Scherzo unmöglich machte, auch im Finale 
die Wieberhofung wegließ. Es ift bei biefer Gelegenheit mehrfach bie 
Meinung laut gemorben, baß es befier fei, ein Werk 'gar nicht, als in 
ſolcher Berfiüntmelung zu geben; auch ich glaube, Daß das Heil ber 
neudeutſchen Muſik nicht im Cirque Napoleon liegt, dafür wirb aber 
anf anderen Wege rüſtig gearbeitet, unb beſonders iſt es ber Muſika⸗ 
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lienverleger Slazlanb, ber fi als unermübliher Pionier auf bem 
Felde der muſtlaliſchen Gebantenfreiheit bewährt. Er if jet fat allei⸗ 

niger Befiger ber Bere Schum aun's, bie er mit einer für Paris 
feitenen Sorgfalt nach unb nad ber Deffentlichkeit Übergiebt, Die brei 
Krios, bie Elavierfonaten, das Quintett in Bartitur nnb eine Menge 
fleinerer CTlavierſachen finb fertig, die „Beriv, „Manfreb* unb ver- 
fiebene Lieberhefte zum Stich bereit. Große Schwierigkeit machte 
natürlich bei den Bocalwerken bie Heberfegung ber Texte. Auch bier 

wußte Klarlanb Rath, inbem er einen jungen Dichten, Bietor Wil« 
ber, ansfinbig machte, ber bie nöthigen Gigenfdhaften: Keuntniß ber 

deuiſchen Sprache, mufilulifche Bilbung, feinen Sinn für Declamation 

unb enblich verfiäubnißnnlle Liebe zur Schumann "ten Diufil in fidh 
vereinigt und nicht nur ben Geiſt ber Poeſie aufs Treueſte wahrt, ſou⸗ 

bern auch nie ber Muſik zu nahe tritt. Ich halte mich überzeugt, baf 

biefe Arbeiten auch in Deutichlanb mit freubiger Teilnahme anige- 

nommen werben, benn wer hätte nicht mit Eutſetzen bie älteren Ueber⸗ 

feuungen Schub er t'ſcher Lieber nefeben, wo e6 einmal am Schluß bet 

Leiermann heißt: 
Wunberlicher Alter, willft bu mit mir gehn? 

Bil zu meinen Liebern beine Leier drehn ? 

Homme que j’admire! Je viendrai souvent 

Dans la tire-lire jeter mon present. 

Und wen wäre nicht von ben Reiben, bie Richard Wagner bei 

feiner biefigen Tannhäufer-Auffährung von unbeholfenen Ueberjekern 

zu erbulben hatte, etwas zu Ohren gelommen? Ibm wäre Wilber 

ein wahrer Roihanfer geweſen. 

Schließlich muß ich Ihnen noch von ven im November wieberer- 

öfineten Matineen der HH-Lebouc und Gouffe erzählen. Jeuer 

Bioloncelif, diefer Contrabaſſiſt von berastragender Bebeutung, beibe 

Pitglieber bes Gonferpatsriums, haben ſeit fieben Jahren in ihren reſp. 

Bohnungen wöchentliche lammermuſikaliſche Zuſammenkünfte, bie durch 

bie Vorzüglichkeit bed Gebotenen und ein gewähltes eingelabenes Pu⸗ 

blienm ale nicht unwichtige Faetoren unſeres Miufiliebens gelten Lön- 

nen. In einem berfelben (bei Hrn. @ ou fT6) fpielte neulich FrauLo niſe 

Langbans mit Beifall das Emoll-Rocturne von Chopin, Spinnräb- 

chen von Beudel uud ein Quartett von Ad. Blanc, einegewanbt gear⸗ 

beitete und ſehr gut Hingenbe Tompoſition, die, ungeachtet ber darin 

bominirenden fübfranzäfiihen Naivetät, doch einen erfreulichen Total⸗ 

einbruck macht, und von dem fleißigen Stubium und ben Erfahrungen 

bes Somponiften Zeugniß ablegt. W. L. 
Berlin (Schluß). 

Das erftie Eoncert ber Geſellſchaft ber Muſitfreunde 

unter Direction des Hrn. v. Bronfart ift fehr befriebigeub ausge» 

fallen. Das mufilaliſche Leben kam zur Geltung nicht nur durch Bor⸗ 

führung uenerer Zonmerfe, ſondern auch durch bem friichen Zug, ben 

bie neubeutfche Schule verjüngend in Aelteres zu bringen firebt. Die 

Ouverture zu „König Rear“ von Bierlioy machte ben Anfang; daß 

fie einbrudelos oorüber ging, iſt ihr ſelbſt zuzuſchteiben. Alle Sorg⸗ 

falt ihres Borirags, alle Kraft unb Weichheit ber Ruancirung durch 

das Orcefter konnten nichts ausrichten, wo e8, wie bier, am einem er» 

kennharen, ausgeprägten Tharalter ber Motive fehlte. Das Ueberge⸗ 

wicht der Berlioy’ichen Technik Über feine muſilaliſche Erfinbung 

macht fid} auch bei biefem Werle fart bemerkbar und wirft gerabe hier, 

wo eine Geftalt wie Rear (gleichniel ob das Üßerhaupt möglich) zum 

Ausbrud kommen joll, am angänftigften.*) — Darauf |pielte Grau v. 

*, Wir mochten unferem geſchätzten Hrn. Correip. in feiner 
Anficht nicht zu nahe treten, unb fießen baber obige Stelle unver- 
ändert, Daß wir bamit nicht Übereinftimmen, bedarf wol faum einer 
Bemerkung. Defteres Hören unb längeres Cinleben in die Gigentbilm- 
lichkeit bes großen Ton it nothwendig, um berjelbeu gerecht zu 
neben. Die geringe — iR demnach nur dem damit noch nit 

Bronfart, bem Berliner Bublicam eine nene Erſcheinung, bie 
Schubert'ſche Phantafle im Liſztiſchen Arrangement mit Orcheſter. 
Die Wahl des Stüäds fprach von voraberein für ibre künſtlerifche Ge⸗ 
finnung; fie hätte ben Beifall leichter gehabt, wenn fie irgend ein bril- 
lantes Coucertftũck grmählt hätte, auftatt bes Schubertfchen Werke 
weldes für Die Menge ſtellenweis dunkel iR und alles Flitterhaften 

“ Krams enibehrt. Trokbem wußte fie, imponirend durch eine vollſtän⸗ 
bige Beberrichung ber Sompofition, fich lebhafte unb wieberholte Zu⸗ 
fiimmung zu erwerben. Ich hätte dem Spiel, welches bie Klavier- 
fimme allzuſehr ala einen Theil bes Orcheſters bebanbelte, mehr 
Wärme und Weichheit fubjectiver Empfindung gemünfdt. — Gin 
Stabat mater von Kiel fir Frauenchor, Goli unb Orcheſter folgte. 
Das Gert, weiches durch bie Art feiner Geftaltung bem Componiften 
Ehre macht, vermag durch bie Auffaflung des Zertes nur au einigen 
wenigen Stellen gu erwärmen, nirgenbs zu ergreifen. Der Schmerz 
einer Maria und fein Kefler auf das Gerz bes zu ihr Aufſehenden ner- 
langt vom muſilaliſchen Ansorude mehr, ald menſchlich jammerude 
Klagetöne, höhere, großartigere Züge ale bas Leid einer ben Eob des 
Sohnes beweinenben Mutter, Ein Componiſt, ber wie Kiel fi mit 
weicher Klage beguligt, wird and bei kunſtvollſter Behenblung ber 
Stimmen und der Juftrumentation, im Berlaufe der zehn ſechtzeili⸗ 
gen Strophen bes Terte® monoton unb intereflelos, — Die Auf» 

führung war forgfant vorbereitet; bie Soli, beſtehend in einer So⸗ 
pranarie (Frl. Strahl), einer Altarie (ri, Baum), unb einem Ter⸗ 
zeit, genügten weniger; ber Sopran fang Bieles ſehr ſchön, hatte 

aber mit einer ungäufligen Höhe zu Fäncpien, ber Alt erfibien im 
Stimme unb Art bes Vortrags ungeeignet für feine Partie, 

Den Schluß machte bie Adur⸗Symphonie von Beeibopen, 
von bem Orcheſter durchweg mit febenbigem Ausbrud geipielt. Bor» 
theilhaft ach das Zeitmaß bes zweiten Satzes in feiner Belebtheit ge» 
gen das träge Schleppen ab, welches dieſem Theile gewöhnlich allen 
rhythmiſchen Reiz nimmt. Am gelungenflen erſchien das Scherzo; 
ber letzte Sat verlor durch zu ſtark aufgetragene Fortes, au deren Ab⸗ 
Iölung ſich mildere Accente zu jelten einfanben. — Hru. vd. Bron« 
fart gebührt alle Anerkennung für feine Direction; bie bier alffeitig 
gefundene möge ibn Danf und Ermuthigung zu fernerem Wirken fein. 

Am lebten Sonntag gab Hr. Auboli Wilmers ein Eoncert, 
bazu beſtimmt, ihn in Berlin einzuflihren, Er jpielte aufler ber So⸗ 
alte von Beethoven Op. 111 unb ber Bmoll-Ballabe won Tho⸗ 
pin nur eigene Kompofitionen, unb zeigte, daß er im Beſitze einer 
untebeiheften Technik ift, bie in Einzelnem, wie z. 9. im Triller, ganz 
Außerorbentliches leiftet, unb auch einer gewifjen Wärme nicht entbebrt. 
Aber fie dient keinem tieferen Wollen, fie bleibt ſich Selbſtzweck und 
iſt in fich befriebigt. Der Bortrag ber Beetbo ven’fchen Sonate, ber 
bas Gegentheil beweiſen follte, zeigte ſehr Har bie engen Grenzen, be- 
nen bie Bebeutung bed Hrn. Wilmers unterworfen iſt. Es ifi au⸗ 
zuerlenuen, bafı er bie Sonate ernſt unb maßvoll, ald Sonate nub 
nicht ala Stube, anffahte, aber es gelang ihm nicht, fie im Ganzen und 
Einzelnen ber Auffaffung vergeiftigt wiebergugeben. Bie Willmers 
fih zu ber bedeutenden neuen Riteratur verhält, muß abgewartet wer⸗ 

ben; daß er für fie nicht bisponirt if, ſcheint freilich ſchen nach bem 
Programm bes erfien Concerts deutlich, welches feinen Schwmerpunct 
in eigenen, nur bem Leuchten ber Technik bienenden Stüden fand. In 
einem Goncert, weldes Dr. Huge Schwantzer einige Tage barauf 
gab, hatte Hr. Willmers in ben Shumenm’ihen Bariationen für 
zwei Klügel bie eine Stimme übernommen, und mit jeiner Kusjüß- 
rung ben birecten Beweis geliefert, baß er wenigflend S humaun 
entſchieden nicht zu ſpielen verftebt. Er faßte das Werk als ein mäßigen 

vertrauten Publicum, kein 
trefflihe Aulfäge in früberen 
ausreichend dargelhan. 

8 dem Merle zusufchreiben. — Bor» 
abrgängen b. BI. haben bies Alles 

D. Reb. 
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Bravourfüd auf und behandelte es, wie es ſchien, aus dieſem Grunbe 

etwas vornehm, fogar incorrect in ben Paflagen, in ben Geſangſtellen 

mit bidlen Mccenten. Sr. Billmers if in bem von Brofeflior Stern 

geleiteten Conſervatorium fiir Muſik jeigt als Lehrer bes Clavierſpiels 

an Stelle bes Hrn. v. Bülow thätig; ihn innerlich zu erſetzen ſcheint 

er nicht berufen. Bebauerlich aber im höchſten Brabe wäre £3, wenn 

feine in fo überwiegendem Maße anf bas Heukerliche geheude muftlali- 

ſche Richtung auch auf feine Zöglinge Übertragen werben follte. Hoffen 

wir, daß er ala Lehrer Anderes füe; ber Erfolg wirb entiheiben. Hr. 

Schwanger zeigte in bem erwähnten Concert fi ala einen Clavier⸗ 

ſpieler von foliber ehrenwertber Bildung, ſowol im Bortrag bes Bach’ 

ſchen DO moll-Eoncerts, al$ auch ber Elavierpartie eines von ihm com⸗ 

ponisten Trios, weldes ber Gigenthiimlichteit entbehrt, aber im 

geſchidiem Fluſſe am Hörer vorüberzieht. 
Aleris Hollaender. 

Wien (Fortſetzung). 
Der nun in das vierte Lebensjahr tretende Chor Der Altler⸗ 

chenfelber Kirche bilber Die zweite Ausnahme von ber obenerwähn⸗ 

ter traurigen Regel. Shorregent Sumeneder ıf ein gleich gewanbter 

Routinif wie Fortfchrittemann. Nur wenige Diänner feined Faches 
pücrften ihm — wenigftens in Sübbentfhlanb und fpeciell an Hiefigem 

Drte — an allgemeinem wie mufllalifhen: Wiffen gleich lommen. 

Weit dem überlommenen Kirchenchorarchive nicht gufrieben , 

bentet ber ſtrebſame Mann alle hiefigen Bibliothelen aus, um geifi- 

umb geſchmachkvoll das Beſte und Seltenfte zu wählen und fobann 

an fzuſühren. So hat uns Sumeneder 5. B. zuerſt mit Schu⸗ 

m ann’s nacgelaffener Meſſe vertraut gemacht. Daſſelbe Berbienft 

gebührt ihm bezüglich der für Wien erfien wenigſtens halbäfientlichen 

Aufführungen ber beiden „Stabat mater‘‘ von Aſtorga unb Franz 

Schubert. Aehnliche von gutem Künftiertacte Zeugniß gebende Aub⸗ 

grabungen“ verdankt man dem in Rebe ſtehenden Chorregenten beziglich 

ber älteren Italiener bis auf X. Scarlatti. Aus dem Schatzt mit⸗ 

telalterfiher Bocal⸗Orcheſtral⸗Lirchenmuſik hat Rumeneder mande 

ächte Perle wieber an das Tageslicht gezogen, jo 3.8. NRaumann's 

As dur⸗Meffe, Selten- ober Miemalsgehörtes von B. Klein, Bog⸗ 

fer, Anbrs, Tomaſchelt, C. R. Weber, Schubert, Hummel, 
Pinbpaintner un Schnabel, Beethoven'e Chdur⸗Meſfe, meh⸗ 
rere Hymnen von Ehernbini and Mendeleſohn. Dies ber 
Srunbflab bes Programms. Dan flieht, es it Leben unb Karbe in 
bemielden. Haybn, Mozart ſammt ihrer Epigonenſchaar werben bort 
wol au, doch maßvoll gepflegt. Kumeneder's eigene Arbeiten in 
irchenmuſil geben Zengenſchaft von gründlichen allfeitigen Stubien, von 
wahrem Zalente unb reifer Bildung. Auch anderen Yebenben, freilich 
zumeiſt nur Wienern ober, allgemeiner ausgebrüdt: Vefterreichern, 
wurbe ihr Recht. Ich nenne bier in erſter Reihe unferes Grutſch 
jüngfte Feſtmeſſe, ein Werk voll genialer Züge unb vom beiten Inge 
per Zeit, tote vom grünblichfien Kennerblicke in bie Vergangenheit bic- 
tirt. Rennenswerth ift auch eine daſelbſt gehörte neue Mefle von Pius 
Richter, bem biefigen Hoforganiften, einguter Wurf im Sinne geiſtvol⸗ 
Ier Bach Mendelsſohn-Nachfolge. Eublich kommt bier auch Man⸗ 
ches pon Otto Bad und Seyler in Betracht. Letzigenaunter Com⸗ 
poniſt, berzeit Domcapellmeifter in Gran, konnte, wenn weniger 
ſerviler Spohr⸗Epigone, unglelch Bedentenderes im SKixchenfiyle 
leiſten. — (Sqchluß folgt.) 

Kleine Jeitung. 

Jagesgesduckte. 
Concerte, Reiſen, Engagemenis. 

..* Siporiwirb in Wien zu Toncerten erwartet. 
»— In ber erfien Kammermuſilſoirse in Schwerin am 29. 

Novbr. wirkte Frl. Alide Topp mit. 
*— Der Bianift Labor trat im britten Abonmernenteotterte 

in Hannover anf. Derfelbe trug das Gdur⸗Contert von Beetho- 
sen und Biscen non Chopin und Shumanı bor. . 

“_* In Frankfurt a. M. bat fih eine neue Quartettge⸗ 
tellichaft, beſiehend aus ben HS. Hugo Heermann, Deder, 
Weller und Brinkmann gebilbe. Der Erſigenaunte, weicher bie 
erfie Bioline vertritt, wurbe eingelaben, nachdem er zum zweiten Male 
öffentlich in Frankfurt aufgetzeten war, fich daſelbſt wiedergulaflen. Er 
bat bie Quartettſoireen bes Hrn. d. Strauß übernommen, unb be- 
abſichtigt biefelben weiter zu ſühren. Der cehtge nannte bat ſich nach 
London begeben, um bort in Molique's Sielle am Her⸗Majeſty⸗ 
Theater einzutreten. Dem Kranffurter Onnrtettbunbe bat fich außer⸗ 
dem noch der Bianift Hr. Wallenftein beigefellt, bamit auch Werke 
mit Pianoforte zur Aufführung gelangen können. 

Muſikfeſte, Aufführungen. 

”—* Im dritten Abonnementconcerte ber rönig Gapelle in 
Dresben am 6. December famen unter Krebs’ Direction zwei 
Stonitäten zu Bebör: Die Dmoll⸗Symphonie von Bolkmann uub 
eine Quverture von Ferd. Hiller. 

*— In Stettin wurbe am 28. November bas neut Orato⸗ 
rinm von Karl Loewe „Die Auferweckung bes Lazarus⸗ unter Die 
rection bed Srganifien A. Todt zu Gehör gebracht. 

— Ni, Wagner ſoll beabſichtigten, noch vor Weihnachten 
in Münden ein Concert zu geben, in welchem er feine Fauft-DOuver« 
ture dem bortigen Publicum yorzuführen gebentt. 

»_* (ine Orcheſterſnite von Heinrich Eſſer if im brittenr 
philharmoniſchen Eoncert in Wien zur Aufführung gebradht worben. 

*— Dos dritte Abonnementconcert ber zroßherzogl. Dofcapelle 
in Garlarıhe führte in feinem Programm bie Dritte Leonoren⸗Ouver⸗ 
ture, Geſang der heiligen brei Könige” für brei Soloflimmen und Or- 

fer von Max Bruch, Biolinconcert vor Beethoben {vom 
certm. Will vorgetragen) unb bie Bdur⸗Symphonie von Schu⸗ 

mann auf. 

VUeue und neueinflubirte Opern, 
— Bagner’s „liegender Holländer“ tft am 4. Dechr. an 

zivei Orten, in Ründen und in Soburg zum erſten Male in Scene 
egangen. 
e *—Dem Vernehmen nach ſoll B. Weſtmeyer!s Oper: „Der 
a bei Hermannflabt” zur baidigen Darftellung in Prag norberei« 

werden. 
— Maillart's „Lara“ hat anch bei wieberholten Kuffübrungen 

daſelbft beifällige Aufnahme gefunden. x 
*—* In ber ruffiihen Oper in Petersburg ging am 27. No⸗ 

vember (wie fett achtundzwanzig Jahren alljährlich) Glinka's Oper 
„Das Leben für ben Czaren“ in Scene. 

Auszeichnungen, Beförderungen, 

*— Der Pianiſt W. Krüger bat von ber fönigin von Spanier 
ben Orden Barls bes Dritten erhalten. ” 

Keipziger Sremdenlifle. 

*—* In dieſer Woche beſuchten Leipzig: ——— 
Jaell, Hr. Dr. Gunz aus Saunsper, Hr. H. Bieurtemps, 
Sr, Steffensaus Petersburg, Hr. Zucbed, Pianiſt aus Baris, 

r. Dr. Ridasrb Pohl, Hr. Dr. Adolf Stern, Fri. Breßler aus 
erlin, Hr. Hill aus Frankfurt a. M., Hr. Hofopernfänger Ru⸗ 

dolph aus Drespen, 

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrlichen Abonnenten der „Neuen 
Zeitschrift für Musik“ ersucht, um 
ment bei den resp. Buchhandlungen und 

törungen in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonne- 
ostämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen. 

Die Expedition und Verlagshandlung von C. F. KAHNT. 
— — 
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Liiterarische Anzeigen. 

Musikalische Festgeschenke. 
Bei F. E. €, Leuekart in Bresiau sind soeben erschienen und durch jede Musikalien- und Buchhandlung zu beziehen: 

7 * 

Leuckart's Lieder-Album, enthaltendfunfzehn der schönsten und beliebtesten Lieder für eine 
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von Franz Abt, Max Bruch, Robert Franz, Grabn-Hoffmann, 
Ferd. Gumbert, Adolf Jensen, Julius Otto, Robert Radecke, J. Schäffer u. A. Prachtvoll ausgestattet 

; Preis: 1 Thlr, 

Leuckart 8 Sang-Album für LSG5, herausgegeben von Franz Lanner. XIII. Jahrgang, enthaltend 
13 der neuesten und beliebtesten Tanz-Compostionen für Pianoforte von E. Bartholomäus, J. Val, Hamm 
G. Heinsdorff, Franz Lanner, Joh. Peplow u. A. In elegantester Austattung Preis: 20 8gr. 

Schottische Voikslieder (Text deutsch und englisch) mit hinzugefügter Clavierbegleitung von 
Max Bruch. Elegant cartonnirt Preis: 20 Sgr. 

Verlag von Heinrich Matthes in Leipzig. 
De. F. P. Graf Laurencin: 

Zur Geschichte der Kirchenmusik bei den Italienern un 

Deutschen 16 Ngr. 
Rob. Schumann’s Paradies und die Peri. 12 Ngr. 
Dr. Hanslick’sLehre vom Musikalisch-Schönen. 25Ngr 

Musikdireotor F. L. Schubert: 
Die Hülfsmittel des musik. Effects. 15 Ngr. 
Partiturenkenntniss u. Partiturenspiel. 10 Ngr. 
Wörterbuch f. Pianofortspieier. 12 Ngr. 

Here Mufhslim | Verlag von Heinrich 
Soeben erschienen in unserm Verlage: 

Bargisl, W., Op. 16. Ouverture zu Prometheus für grosses Or 
chester, 

Partitur 2 Thlr, 
Örchesterstimmen 3 Thir. 10 Ngr 

Beethoven, L. van, Ouverturen für " Örchester, Arrangement für das 
Pianoforte su 4 Händen, 

Nr. 7, Op. 124. Cdur 25 Ngr. 
Nr. 8, Op. 48, Prometheus, Cdur 15 Kar. 
Nr. 10. Op. 84. ont, Fomoll 20 Ngr. 
Nr. 11. Op. 113. Ruinen ron Athen, Gdur 15 Ngr. 

Deprosse, A., Op. 17. 12 Etudes romantiques p. le Piano. Cahier 
let2 N 1 Thlr, 

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine 
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, Zweite Reihe, 

Nr. 120. Auber, D. F.E., Fischerlied a, „Die Stumme‘* 7'/,Ngr., 
Nr. 121. - Schlummerlied daraus 5 Agr. 
Nr, 129. —— Barcarole daraue 7'/, Ngr. 

Olive Ch.M. E, Op. 112. Une Vision. Fantaisie pour le Piano 
N 

Köhler, L., Die Gebr. Müller und das Streichquartett. 

Tja Ner. 
Gottwald, H., Die neue Musikrichtung. 71/g Ngr. 
Vincent, J., Neues musikal. System. Die Einheit in 

der Tonweit. Ein Lehrbuch. 25 Ngr. 

Wichtiges Werk für die Eutwickelung der Tonkunst. Biebmann, P., OP- 81. 4 Romanzen für Violine und Pfte. 25 Ngr. 
Taubert, V. Op. 34. Ouvertuze zu „Der Sturm‘‘ von Schakspeare 

für Orchester. Partitur 2 Thlr 
Wachtmanz, 0., Marches e&lebres, Transcription faciles sans octas 

ves pour Piano. 
Nr. 1. Marche de nocen de F. Mendelssohn Bartholdy 10 Net. Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen : 

Nr. 2, -—-— du sacre de G. Meyerbeer 10 Ngr. 
Nr. 3. — — fundbretirde.de l’oeuvre35 de F. Chopin 7'/„ Ngr. 
Nr. 4. — „0 tirse de l'oenvre 26 de L. vr. Beethoven 

7'/2 Ngr. Ne. unge du Copricco, care 22de 7. Monde. | FLLEKENKB Blätter Kür Musiker 
sohn Bartholdy 10 Nar. Musikf 

Nr. 6. — — d’Achalia de F, Mendelssohn Barthold * 10 Ngr. und usikfreunde, 

* Ner. fantastique tirde de Fosuvre 49 de F. Chopin Von dieser Zeitschrift werden uhrlich 11 Nummern ausgegeben. 
. ’ Der Preis des Jahrganges beträgt 24 Ngr. Bestellungen nehmen 

Nr. de noces d’Else de opera „Lohengrin“ de R. Buch- und Musikalienhandlungen an. No.1--11 von diesen Jahr- 
Wagner 10 Xgr. 

Leipzig, December 1864. gange sind bereits erschienen, 

Breitkopf und Härtel. Verlag von €. E, Hahnt. — 

An einer evangelischen Lehr- und d Erziehungsanstalt i in Preussen wird ein wissenschaft- 

lich gebildeter streng sittlicher unverheiratheter Musikdirigent für Ostern k. J. verlangt. Mu- 

siklehrer, die sich zutrauen, sowol Schülern als auch den untergestellten Hülfslehrern imponi- 

ren, und die bei musikalischer Begabung mit theoretischer Durchbildung eine erfolgreiche 

Lehrmethode verbinden, wollen ihre Adresse nebst Zeugnissen und sonstigen Referenzen sub 

Lit. B. S. 8. 42 3 an die Herren Mgen und Fort in Leipzig abgeben. 
= Jährlicher Gehalt 7—800 Thlr. mif Aussicht auf Erhöhung. 

— — — — — — — — — — 

Deud ven Leopolb Schnauß in Teipzig- 



Leipzig, den 23. December 1864. 

Sen birier Arttiritt erketet Hele Piaabe Yalerrensnebübten bir Petite 3 Rat. 

3 Rummer mau 1 ober Ile Bogen. Free cu % munrment nehmen aleeftämter, Ernie, 

bei Sabrganges {in 3 Pombe) dir This Pufllalten unt Zunft-Borklungn em. 

Beitschrift für Musik, 
dran; Krendel, Berantwortlicher Kedacteın. — Berleger: C. 4. Kobnt in Leipzig. 

Utaumcin jche Buch⸗ & Dinifh, (M. Bahn) in Berlin, N 52 D. Wenırmann & Uemp. In New Dort. 
as, Pre * alle in Brag. $. —— in Wien. 
Grehräder Hug in Zurich. . Zub, kin in Warſchau. 
Haben Himarıfın, Musical Exobange in Moon. Sehzigfer Band, @. Schäfer a Asrevi in Ehilabelphie, 

EEE ELLE. — —— — — — —— — —— — — 

— A — — — — — 

—— —— a Bi * En 21. — Up. Ierfen, | cher Seite hin bebeutende Schönheiten anfzumweifen. Bor 
0" AR DE nnen m Brenn Allem heben wir einerfeite das altchriftliche, etwas myſtiſche j — Bien). Auine Britung (Tagecqeſchichte, Bermiidtes). — Literariiche | Colorit, andererfeits pas Einheitliheder Gonception und Ausfüh» 

rung hervor. Sodann in zweiter Linie Die kunſtwolle themati- 
fhe Bearbeitung und die ſolide und dabei dennoch effectvolle 
Stimmführung. Kin kurzer, ernit einberfchreitender Unifonofat 

_ in Amoll, der auf ber Quinte ber Dominante fchließt, Teitet im 
Rirchen und Eoncertmufiß. das Adagio des Anfangschores ein. Der erſte Sopran 

Bär Goli, Shor und Orcheſter. jest das Motiv an, welches im nächften Zacte auf ver legten 
aus J Hälfte deſſelben vom zweiten Sopran wiederholt, und ſodann 

Friedrich Siel. Op. 25. ‚‚Stabat mater‘“ für Sranenchor | yon beiden Stimmen in freien Imitationen fortgefest wird. 
und Soli mit Orcheſter. dixze und Berlin, C. 3. Peters, Im zwölften Tacte tritt ver Alt mit dem Motive in ber Moll⸗ 
Bureau de musique. Preis: Clavierauszug 2 Thlr. Ehore | tonart der Dominante auf, und finvet ſich feinerjeits erſt durch 
Rimmen %/g Thle. Soloflimmen 10 Ngr. die zweite, fobann durch bie dritte Stimme beantwortet, wo⸗ 

Etwas verwundert waren wir, im Berichte bes fjehr ge» | rauf eine aus dem Motive entwidelte freie Behandlung folgt. 
ſchätzten Berliner Referenten d. B., bei Gelegenheit ver Ber | Bei dem Schlufle auf der Zonica ergreift die Begleitung das 
ſprechung des erften biesjährigen Concerts der Dortigen Sefell- | Sauptmotiv und führt es drei Tacte hindurch canoniſch aus. 
ſchaft ver Mufilfteunve, über das im Legteren zu Gehör ger | Dann tritt wieder eine freiere Stimmführung ein, mit einem 
brachte, vorliegende Wert ein nit eben glnftiges Uriheil zu | aufßerorbentlich wirkfamen Gange ver Bäffe in Achtelu. Der 
lefen. Unferer Ueberzeugung nad ift Kiel’s ‚‚Stabat mater‘' Schluß dieſes Sages bildet ſich analog zu ver Einleitung. Der 
fowol nad; Seite der techniſchen Bearbeitung, ald auch — und | darauf folgende zweiſtimmige Chor (Cujus animam), dem eine 
mir betonen dies vorzüglich — feinem geiftigen Schalte nad, | fchön geſangliche, ſehr ausprudsnolle Melodie zu Grunde liegt, 
nicht nur eines ber vorzliglicheren unter allen uns bisher vor⸗ zeichnet fich befonders durch den darakteriftiichen Basso osti- 
gefommenen Werken viefes Eomponiften, fonbern gehört über- | nato aus, Es liegt ein wunderbarer Zauber in viejer, ben 
baupt zu den hervorragenderen Tonſchöpfungen ver Gegenwart. | nagenden Schmerz bekundenden Hartnädigleit der Begleitung. 
Bor Allem glauben wir uns nicht zu irren, wenn wir bie Be- | Nici minder wirkſam ift die folgende Sopranarie (42/,), Deren 
nugung von Frauenflinnmen allein ın dieſem Werke nicht ald | utroduction auf dem Quartfertaccorbe der Tonica (F) aufängt. 
eine willfürliche, auf bloßen muſikaliſchen Effect berechnete aufe | Bon reizeuber Wirkung ift das ſpäter in ber Begleitung auf- 
faffen. Bielmehr foheint uns die Anwendung von Frauendor | tretende Gegenmotiv, welches auch zu einem ber Stimmung 
und Soli ein tieferes, piuchologiidyes Eingehen in den Charal«- | entſprechenden Schlufie fidy verwendet findet. Das nunmehr 
ter der Aufgabe zu fein. Unter ven mannigfaltigen Darftellun« | zum Borfchein kommende Recitativ (motivirt durch die Fragen: 
gen ber ©ottesmutter der römifch-Tatholiichen Kirche genieft | Quis est homo etc.) ift durchweg edel und ausdrucksvoll. Die 
das Bild der Mater dolorosa pertransata gladio einer befon« | Arie mit Chor auf Die Worte: „Pro peccatis suae gentis ete.‘‘ 
deren Anbetung von Seite der Frauen, Dielen Franencultus wieberum in Amoll, beanfprucht freilich eine tüchtige Sängerin 
finden wir jedoch, eben durch nie alleinige Anwendung von So⸗ mit micht gewöhnlicher Höhe (bid zum zweigeftrichenen h), 
pran⸗ und Witjtimmen, jeit Bergoleje nur noch im vorlie- | fcdeint uns aber auch jehr dankbar zu fein. Der geiftigen Eon. 
genden Werke angeventet. Und jchon dieſe Auffaffung dürfte ception nad bepünft uns vdiefe Stelle minder bedeutend, als 
jebenfallg ben: Eomponiften ala eine feine, geifireiche Intention | vie übrigen, obſchon fie fonft jehr ſchön ausgeführt und effect" 
angerechnet werben. Zudem iſt aber dieſe Anerkennung nicht | voll ift, befonvers durch die Begleitungsfigur. Hierauf folgt 
bie einzige und vorzüäglichfte, welche Kiel's Tondichtung zu bee | eine höhft anmuthende Arie für Eontraalt in Dmoll (?},) 
anſpruchen das Hecht hat; vie Zegtere vermag im Ganzen, wie voll ächt-altitalienifchen Melodienauffluges. Die flebente 
im Einzelnen und fowol nad) geiftiger, wie auch nach muſikali- Nummer enthält eine fehr wirffame freie Fuge (Edur 9/,) für 
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rei Soloftimnen (over Heinen Ehor), worauf im Allegro ber | Prögnantes, noch Neues: es find eben nur fhablonenhafte Nach 
volle Chor (in Dmoll *,) wieder eintrittt, mit wirkjamer 
Begleitungsfigur und abermals befonberd dharalteriftiihen 
Baßgängen. Der Schluß-Chor(Amol °%, Andante), anfangs 
in canonifcher Durchführung, zeichnet fich durch altlicchlihe Har⸗ 
monit aus, Später, in bie Durtonart übergehenp, geftaltet 
er fi freier und glängender, beſonders in ber Begleitung. 
Kurz vor dem Ende tritt nochmals das Sopraniglo auf die 
Worte: ‚‚Paradisi gloris‘‘ (p) ein, wozu ber Chor (pp) 
Amen‘ als Antwort bringt, und verhallend ſchließt. — 
Wir können nicht anders, denn dieſes Werk mit größter und 
aufrichtigſter Anerkennung begrüßen, und hegen bie vollſte 
Ueberzeugung, daß daſſelbe, ſobald es in der That in gebüh⸗ 
render Weiſe ausgeführt wird, auf jeden unbefangenen, die 
Muſik nicht einfeitig auffafſenden Hörer einen mächtigen Lie 
druck machen muß. 

Ua: Bınd. Op. 19. Mümmer-Chöre mit Orcheſter. Heft II. 
Das MWellobrunner Gebet, Lied der Städte, Schottlands 
Thränen, mit Begleitung von Blechinſtrumenten. Breslau, 
Reurdart. Preis: Partitur 25 Sgr. Clavierauszug 15 Ser. 
Singſtimmen 10 Sgr. 

. Op. 20. „Die Stucht der heiligen Samilie, Gedicht 
von J. von Eichendorff, für gemifchten Chor und Ordefter. 
Ebenpafelbft. Preis: Partitur mit untergelegtem Elavier⸗ 
andzug und Singftimmen 1 Thlr. 10 Sgr. "Singitimmen 
apart 10 Sgr. 

— — Op. 21. „Belang der Heiligen drei Rönige*, Gebicht 
von M. von Schenkendorf, für drei Männerflimmen und 
Orcheſter. Ebendaſelbſt. Preis: Partitur mit untergeleg- 
tem Clavierauszug 1 Thlr. Singſtimmen 5 Ser. 

Wir müſſen glauben, dat Var Bruuch vie vorliegenden 
Werke ſchon geraume Zeitvorfeineriöper ‚Loreley‘ die in Nr. 24 
des gegenwärtigen Jahrganges d. Vl. eine Beſprechung erhielt, 
geſchrieben habe, denn dieſelben ſchließen ſich, was Erfindungs⸗ 
gabe und Form der Ausarbeitung betrifft, durchaus ebenfo an 
deſſelben Componiſten (ebenfalls in d. Bl. ſchon beſprochenen) 
„Römiſchen Triumphgeſang“ an, wie ſie dem ermähnten 
Muſikdrama fern ftegen, Im Yegteren waren unſtreitig ein 
bedeutender dramatliſcher Schwung und eine gewiſſe Selbit- 
ftändigleit bemerkbar, welde in den vorliegenden Compoſitio⸗ 
nen dagegen ganz fehlen, Tie Motive flingen nad) gar Nichts, 
jie find geradezu charalter- und farblos, und beinahe mehr als 
nur verbraudt. Die aus ihnen entwidelten, over richtiger: 
nicht entwideiten Melodien nebit Stimmführung ziehen ſich träge 
and langweilig ohne Ziel und Zweck von Note zu Kote, mit. 
unter in ſehr priter, pretentiöfer Weife zu Vorhalten und 
Durchgängen fih geſtaltend. Die Mittelftimmen gehen bald 
meilenweit auseinander, bald im Unifono zuſammen (mobet 
natürlich der Tenor den Alt erdrückt); der Bar erhebt ſich 
zun öfteren über den Tenor, der Sopran verläuft ſich unter 
den Ait, und Alles dies, ohne daß man einen ftichhaltigen 
Grund dazu einſehen kann. Die Darmonie ſchwankt ebenſo traunı- 
felig und unmotivirt von Pontius zu Pilatus, und kommt 
doch dabei nit ven der Stelle. Bon den drei Diännerhören 
(Dp. 19. Heft IT.) eignet fid) eigentlich nur der Inhalt ber 
beiden legten Gedichte („Lied der Stäbte” und „Schottlande 
Thränen“) zu folhem Zwecke. Auch die Mufit verfelben ent- 
ſpricht noch fo ziemlich ihrer Aufgabe, ja, der erfte biefer Chöre 
dürfte Sogar vieleicht das allgemeine Bublicum anınuthen, be» 
fonbers wenn er mit frifchem, lebenvigsfräftigem Schwunge 
norgetragen wird. Aber man findet darin weder Muſikaliſch⸗ 

ahmungen ſchon überaus oft dageweſener Zußerlicdher Kffecte. 
Das „Wellobrunner Geber’ hingegen, deffen Anfang letter: 
„Das erfuhr ich unter ben Menſchen als ber Wunder größ- 
tes’, und welches als Grund⸗Gedanken enthält, daß „Gott 
von Ewigfeit zu Ewigkeit“ war, da „Nichts war von Ende 
und Grenze”, ſcheint und weder, wegen jenes „ich“ für Chor» 
gefang zu paffen, noch nach muſikaliſcher Seite bin dem Imbalt 
in feiner Erhabenheit zu entfprehen, Schon das natürliche 
Gefühl erfordert, nah ber vorhergegangenen Unbeſtimmtheit 
ber Harmonie und Melovie zu dem Texte „da die Erde nicht 
wer” u. ſ. w, auf Das nunmehr folgenve „warft bu doch Gott” 
den Contraſt eines möglihit hellen, machtvollen Ueberganges 
in eine Durtonart, und nicht wieder in eine Molltonart, am al» 
ferwenigiten aber, um an berfelben zwölf Zacte lang Andante 
sostenuto jchläfrig Feflzubalten. — Auch die „Flucht der heili- 
gen Familie“ mill uns ihrem Inhalte nach mehr zu einer Joylle 
für eine Stimme ſich zu ſchicken bedünken. Selbft dann jeboch, 
wenn dieſe unfere Anſicht von irgend welcher Seite ber beftrit- 
ten werben fjollte, wirb man zugeben mülfen, daß audy in fol 
hem (falle Mar Bruch gegen die natürliche Declamations⸗ 
auffafiung gefehlt hat. So z. 8. find gleich im Eingange die 
einzelnen Berfe der Schilderung einer Abendlandſchaft, 
blos dem mufifalifchen Effecte zu Liebe, auseinander gerifſen 
und willfärlich abwechſelnd erft an ben Baß und Dann au ben 
übrigen Chor vertheilt, jo wie überhaupt auch ber ganzen ſpä⸗ 
teren Stimmendifpofition nirgends eine geiftige Motivirung zu 
Grunde liegt. — Bolllommen unbegreifli aber ift uns, am 
Schluſſe des Werkes, bie als Wiederholung gebrauchte Zuſam⸗ 
menftellung von Berjen ausder Mitte („Die Wälder flüftern 
kaum, daß jie nicht die Flucht verrathen“) und aus dem Ende 
bes Gedichts („O gebeneveite Zeit”)! Was Die Muſilk felbſt 
betrifft, fo ſcheint der Eomponift eine myſtiſch-religiöſe Fär⸗ 
bung begbfichtigt zu haben; indeſſen gelangt diefelbe, vor lauter 
melodiſch⸗harmoniſchen Küniteleien, die gar jehr nach kleinlich⸗ 
materieller Düftelei ſchmecken und dennoch feine eigentliche, 
lebendige Modulation bringen, gar nichfiordentlich zur Geltung. 
Im „Gelange ver Heiligen prei Könige”, melde „auf itillen 
Felſenhdöhen ſtanden viele Nächte um nadı Dem Lichte zu feben 
von fänftigen Gefchlechte‘‘, Die e8 hinaus trieb „zu wandern 
durch das Leben, Alles dran zu geben und bem Sterne des 
Herrn zu folgen, bis jie ihn ſelbſt gefunden’ herrfcht eine ſolche 
Compilation von Semeinplägen und zugleich eine ſolche melo⸗ 
diiche und harmoniſche Monotonie des Auspruds, daß man 
biejen Herren von Anfang bis zu Ende bie Ermüdung vom 
langen Nachtwacheftehen und von der weitausgeholten Wande⸗ 
rung anmerkt. Wie wir in d. BL lafen, kam das Werk in 
Carlsruhe zur Aufführung; wir bevauern aber Nichts da—⸗ 
rüber gefagt zu finden, wie es von ber Zuhörerſchaft aufge- 
nouimen wurde. 9 4. 

Aralf Jenſen, Op. 26. Jephta's Cochler (nad Byron), für Soli, 
Chor und großes Orcheſter. Clavierauszug (vom Com⸗ 
poniften), Pr. 1 Thlr. 10 Ngr. Leipzig und Berlin, C. 
F. Peters, Bureau de musique. 

Sp ungünftig fi) neufich bei Beſprechung des Op. 8 und 
22 von Jenien unfer Urtheil geitaltete, fo zeigt dagegen das 
vorliegende Werk tm Allgemeinen einen um fo erfrenlidyeren 
Fortſchritt: ein entfchtedenes Heraustreten des Componiften 
aus dem verführerifchen Subjectivismud; ein Hinarbeiten 
auf Geſammtwirkung, auftatt ber leicht auf Abwege führenden 
Berjenlung ins Detail, fowie ein bewußteres Erfaſſen des: 

| 



geiftigen Gehalts des dichteriſchen Stoffes, in Folge beflen 
mehr Friſche und Aug. Nur vermiflen wir noch eine iuner- 
liche Berfeftigung von Jenfen’s fünfileriicher Individnalität, 
ba wir neh vie unvertennbarften Spuren der verichiedenſten 
fremvartigen Eiuflüſſe finden. Die fperielleren Folgen des 
bezeichneten Fortſchritts find die Abllärung der Diobulation 
zur größeren Einfachheit und ihre charalteriſtiſche Verwendung, 
fomwie eine natürlichere Anbequemung der Declametion an den 
Gedanlen. 

Eine kurze Einleilung jchildert die anf Juda laſiende, 
gedrückte und bdampf brütende Stimmung, die ji bald in 
ſchmerzlichen KHlagetönen, bald in grellem Aufichrei Luft macht. 
EoBaun folgt ein mit Chor abwerhielndes Tenorſolo, das in 
feinem erſten Theile etwas an Mendelsfohn erinnert, aber 
fich fonit rurch Gefühlswärme und Melodienfluß auszeichnet, 
Auch per&hor ift Himmungs- und wirtungsvoll; nur ein paar 
Ansitellungen in Bezug auf Stimmführung und Declamation 
hätten wir zu machen: Seite 4 bei ven Worten „Strand ge« 
meint‘ fonnten bie Dctanengänge bed Goprans und Alts 
vermieden werben burch folgende Fortſchreitung des Alts: e— 
d-es, Sodann läßt ed fih nicht rechtfertigen, jo effectvoll 
auch der Paflus an und für fi fein mag, wenn ber Compo⸗ 
nift bei der Stelle (S. 6) „Abgütter find, wo fonft ihr Gott 
fih ſchwang“ durch deu Gedankenzug fich verführen läßt, mit 
dem Kecitativfet einen neuen Anlauf zu nehmen. — Nr. 
enthält ein Alt«Solo, das die ergebungs- und tobedahnungs- 
volle Srimmung glüdlid trifft. Doch wollen wir bei ®ele- 
genheit der Stelle „ve Bater magft firher du fein‘ eine Be- 
merkung machen, bie zu wiederholen man bei Zenſen nicht 
jelten veraniakt wird. Es ſtoßen uns nämlich bei ihm in ftö- 
render Weife oft lanbläufige Phrajen auf, bie nach und nad 
zu einem Gemeingut fait aller Gomponiften geworben find, unb 
melche man bei einem eblen Talente, wie Jenſen eines if, nur 
ungern wiederfindet. Doc begen wir bie Ueberzengung, daß 
Jenſen bei energifcher Sufammenfafiung feines Innern der⸗ 
gleichen im Laufe der Zeit ausſcheiden wırd. — Die Einleie 
tungstacte von Ar. 4 (Frauenchor mit Sopranfolo) find ein 
entſchiedenes PBlagiat von# ofjini: wem fiele Bier nicht fofort 
ein Chor aus nem erſten Acte des „Ze ein? Im Uebrigen 
ſteht diefe Nummer ver vorhergehenden in feiner Weile nad). 
— Rr.5 (Schlußchor) hat entihieben die meifte Zugkraft und 
würde einen würdigen Abfchluß des Ganzen bilden, wenn wir 
nit gegen Ende (S. 50) durch die Syncopen des Sopran 
in fataler Weife an die gäng und gäben Opernfinales erinnert 
würben. 

Die Inftramentation ſchließlich anbelangend, fo fcheint fie 
uns, nach dem Clavierauszug zu fchließen, geſchickt und nicht 
ohne glückliche Klangeombinatienen und eigenthümliche Effecte 
zu fein, St. 

ee En 

Ernfi Reyer's Erinnerungen an Deutfchland. 

(S:äfuf.) 

Der Berfaffer weit auf die Oppoſition bin, die felbft 
Rofſini bei feinem Erfcheinen in Paris zu befämpfen hatte, 
und hält es nicht für unmöglich, daß Meyerbeer ohne den 
weifen Gebrauch feiner pecnniären Mittel im Interefie feines 
Erfolges, und lediglich auf fein Talent angemwiefen, in dieſem 
Kampf unterlegen wäre. „Weliere als ich erinnern ſich noch 
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ber erften Borftellungen des „Robert.“*) Hat biefe Erfah 
rung uns einige Jahre fpäter, beim Erfcheinen der „„Sugenotten” 
zur Lehre gedient? Nicht im WAllergeringfien. Ein berübmter 
Meifter, geifireiher Kopf und Freund des Hofes fagte bem 
König nad) ver erſten Borftellung „mas vurd, die Flöte kommt, 
gebt Durch die Trommel wieder fort, und ich fürchte fehr, daß 
berarme Duponchel durch die, Hugenotten“ ebenſoviel verliert, 
als fein Vorgänger (dev Doctor Voͤren) mit dem Robert“ 
gewonnen bat.” Er fprab damit die Meinung des Bus 
blicums aus, jene Publicums ver erſten Boritellungen, welches 
fih bis heute nicht geänbert hat, und welches die Hugenotten“ 
aller Melodie baar fand, währenn „Robert“ mittlerweile ein 
Meifterwert geworben war. Ich brauche nicht der ſeandaldſen 
Borgänge zu erwähnen, weldhe die exiten Borftellungen bes. 
„Tannhäuſer“ begleiteten. Einige pfiffen, weil fie pie Deufif 
nicht fofort verſtanden und ein aufmerkſames Zuhören jcheuten; 
anbere pfiffen das Werk des Gomponiften aus, indem fie Dabei 
an das Buch des Schriftitellers dachten, an dies vielbelprocene 
Buch, welches übrigens nichts Anderes ift, als eine weiter ent« 
midelte Umfchreibung der Gluck'ſchen Borreve zur Alceſte,“ 
für welche biefer niemals ausgepfiffen ift. Nach zwei Borftel- 
lungen verihwann „Zannbäufer;’” aber ed giebt Niederlagen, 
weiche den Ruhm eines Componiſten mehr befeftigen und be. 
rebter für fein Genie fprechen, als gewiße unbeftrittene Er⸗ 
folge, und fe iſt auch Richard Wagner heute in Paris zwi⸗ 
fach berühmt: für Die Einen durch fein Talent, für die Ande⸗ 
ren burch die Anfeinpungen, welche er erlitten.” 

„sch wünſchte, die Muſik wäre Univerfalfprahe und re» 
dete zu allen DObren, wie bie Malerei zu allen Augen ſpricht; 
mag ein Bolf immerhin feine nationale Mufit, feine Pieblings- 
mufif haben, aber nicht dadurch gehindert werben, die Muſik 
anderer Bölfer zu bewundern. Man bat oft von ber bereitwil« 
ligen Aufnahme gefprocden, bie bie fremden Muſiker bei uns 
finden ; das ıft wohl wahr, aber unter der Bedingung, daß fie 
zu unſeren Gunſten faſt gänzlich auf ihre Nationalität verzichten. 
So find Yully, Piccini, Gluck, Spontini, Baer, Che— 
rubini,Rofjini, Menerbeer undviele Andere durch dieStel⸗ 
lungen, welche ſie belleideten, durch die Ehren, die man ihnen ermie- 
fen, durch die Werke, Die fie eigene für unjere Theater jchrieben, 
franzöftiche Muſiker geworden, OÖffenbart ji aber im Aus- 
land ein Gomponift, wie R. Wagner in Deutſchland, wie 
Glinka in Rußland, und feien fie während zwanzig Jahren 
von Berlin bis Wien, vou Petersburg bis Mostau gekannt und 
verehrt, was Mimmert das uns? Diefer ift bei und ganz unbe» 
kannt, Bas Wagner anbetrifit, fo weik man, welche Ueber- 
winbung ihn der Verſuch geloftet bat, feinen deutſchen Ruhm 
durch ben Beifall der Barifer fanctioniren zu laflen. Haydn, 
Mozart, Beethoven, Weber und Mendelsſohn find 
erft nad} ihrem Tode in Frankreich aufgeführt worben; heute 
hört man fie mit Borliebe, und ich theile dieſelbe, aber zu ihren 
Lebzeiten fannte man fie faum bem Namen nad.’ 

„Nur durch eine muſilaliſche Erziehung werben wir dahin 
fommen, die Mufif zu lieben und fie zu verftehen, denn man 
kann nicht lieben, was man nicht verftebt. Nur auf vielen: 
Wege werden wir dahin gelangen, bie Werke großer Componiſten 
anzuerkennen, wann und woher fie auch kommen mögen; dann 
werben wir im Stande fein, den berühmten Todten und ben 
— — — 

*) Siller ſchreibt barüber: „Finer meiner eſchüͤtzteſten mufl« 
taliſchen Freunde wollte mir nach ber erſten Borftellung einen Yonit« 
Abe "ir fee bezablen, weldhe nach ben erfien vier —** noch Ratte 

rbe.” 
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Lebenden, welche deren Arbeit fortfegen, dieſelbe Bewunderung 
zu zollen und die Scheidewand wird fallen, die eine Coterie 
zwiſchen dem Ruhm ber Vergangenheit und dem Ruhm ber 
Zukunft aufgerichtet hat und zu erhalten beſtrebt iſt; dann 
werben wir unbefangen bie Snitiative des Urtheils ergreifen 
und es wicht länger der Zeit überlaflen, Berühmtheiten feſtzu⸗ 
ftellen.” 

„Auch wird man dann nicht mehr fagen hören: „Ich bin 
nicht mufifalifch, aber ich Liebe die Muſik wenn fie gut iſt, und 
fie ift gut, wenn fie mir gefällt, und augenehme Empfindungen 
in mir erweckt.“ Kin Motiv ber neuen Oper trällern, bas iſt 
die Freude des Publicums beim Berlaflen bes Theaters, bie 
Hoffnung deflelben vor dem Anfange ber Borftellung. Rad 
ber erften Aufführung der Trojaner“ fang Niemand auch das 
kleinſte Motiv der Oper ımb das Publicum machte ven Com⸗ 
poniften daflir verantwortlich, anftatt fich ſelber anzuflagen. 
Dan wurfBerlicz Mangel an Melodie vor, jener Melodie, 
welche nichtd von Harmonie wiſſen will, jener Feen, beren ſich 
pie Leierkaſten bemächtigen; ferner die Ungemwöhnlichleit feiner 
Rhythmen, den neuen Zufchnitt der einzelnen Nummern, bie Ge⸗ 
lehrtheit feiner Inſtrumentirung, die Fülle feiner Harmonien, 
und nannte das alles Ausihweifungen eines kranken Gehirns. 

„Einige vereinzelte Proteftationen verloren ſich inmitten 
der Gleichgültigkeit und des Spottes der Menge, unb fo ver- 
gingen zwanzig Vorftellungen, ohne daß es ven Bewunberern 
bes Dieifters gelungen wäre, eine hinreichende Zahl von Pro» 
felgten zu machen und ven Anſprüchen des Caſſirers auf ein 
gefülites Haus zu genügen. Ich bebaure, es Ihnen fagen zu 
müflen, mein lieber Berlioz, bod ich habe die Heberzeugung, 
daß der Fall des „Tannhäufer”, zu weldem Sie, wenn auch 
in geringem Maße, mitgewirlt haben, ben minder geräufchvol« 
(en, aber nicht minder entfchievenen all der „Trojaner vor- 
bereitet bat. An dem Lage, wo Sie öffentlich die Werke und 
die Lehren Wagner's verbammıten, begingen Sie, aufrichtig 
gejagt, einen fehler, und handelten nicht im Intereſſe Ihres 
eigenen Erfolges. Freilich ift keinerlei Aehnlichkeit zwiſchen ben 
Trojanern“ und dem „Zannbäufer”, obſchon in Ihrer Art 
und Weile und berjenigen Wagners mehr als ein Berüh⸗ 
rungspunet zu finden wäre, aber für das Bublicam find Sie 
und Wagner eins, und will man einem Componiſten gewiße 
barmonifche Kühnbeiten vorwerfen, glaubt man in ihm das 
Beſtreben zu entveden, mit der Routine und den trodenen Tra⸗ 
bitionen zu brechen, fo fagt man ſchlechthin: „Er fchreibt wie 
Wagner oder wie Berlin.‘ 

„Diejenige muſikaliſche Erziehung, die ich in frankreich 
und zunächſt in Paris verbreitet zu fehen wünſchte, müßte ben 
Hauptzweck haben, ven neuen Werken erniter Richtung unpar⸗ 
thetifchere, aufmerffamere und competentere Richter zu geben. 
Ich bin gewiß nicht ber erfle, der bie Bemerkung gemacht hat, 
daß bei einer Opernaufführung bie Mehrzahl der Zuhörer 
fih mehr für die Darfteller des Werkes als für vieles jelbft 
intereffit. Man erwartet mit Ungeduld die hervorſtechenden 
Rummern und applaubirt fie mit Kifer, während eine Menge 
anziehender ‘Details, harakteriftifher Wendungen und geift- 
reicher Gedanken in ven Nebenrollen und in dem Orcheſter unbe- 
merkt voräbergeben. In Stalien giebt men fich in Theater 
Rendezvous, um Gefrorenes zu nehmen und ſich von taufenb 
gleichgültigen Dingen zu unterhalten, während man bie Cava⸗ 
tine erwartet, die V ertiog Io witzig bie Elf⸗ Uhrcavatine nennt. 
In Frankreich, wo bie Bauart ber Logen ber vertranlichen 
Unterhaltung weniger gänftig ift, fpricht man meniger, hört 
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ater genügt, bie Aufmerlſamkeit von der Scene abzuziehen. 
Unfere Theater find zu gut erleuchtet, — aber glüdlicher Weiſe 
ift die Claque da, um im geeigneten Moment die Theilnahme 
ber Zuſchauer wieder auf bie Bühne binzulenten. Würde ein 
miſikaliſches Bublicum wohl biefe alberne Einrichtung dulden, 
die eite von ber Kitelfeit ver Sänger bezahlte Handvoll En- 
thuſiaſten unter dent Kronleuchter verſammelt? Welche eigen- 
thämliche Idee mögen die Lobrebner der Claque vom franzö- 
flihen Bublicum haben? Wenn unfere Künftler babei behar⸗ 
ven, ſich jelbft burd von vornherein beitimmte Beifallsſalven 
zu täufchen, fo ıft das fein Grund, daß das Publicum feine 
Würbe und feine freie Meinungsäußerung opfere. Wan un⸗ 
terprüdfe die Claque, und das Publicum wird flatt ihrer applar- 
diren, jo wie bie Sänger fi; gewöhnen werben, um benn 
Applaus zu erhalten, wenn fie e8 verbient haben.“ 

Rad einer längeren, etwas optimiſtiſch gefärbten Aus⸗ 
laffung über das Publicum ver deutjchen Theater und ben 
Eifer der mitwirfenden Fünitler, erwähnt Reher der lobens⸗ 
werthen beutihen Sitte, die Eontponiften ihre Werke ſelbſt 
birigiren zu laflen. „Als Richard Wagner in Paris ven 
Wunſch ausſprach, die erfte Vorſtellung des „Lännhäufer” zu 
kirigiren, gab es einen allgemeinen Aufruhr im Orcheſter ber 
großen Oper, und ber damalige Capellmeifter Dietſch fah 
barin einen Eingriff in feine Rechte. Gleichwohl war das 
Berlangen Wagner's ganz natürlich, und es wäre intereffant 
geweſen, ibn gegen den Sturm ftandhalten zu ſehen, weldher 
glei beim Beginn des erften Xctes von einigen privilegirten 
Puncten des AZufhauerraumes ber losbrach. Das Pfeifen 
wäre ohne Zweifel nicht weniger heftig geweſen, indeß hätten bie 
Freunde und Bewunderer Wagner's, ermuthigt durch vie An- 
wejenheit des Meiſters, wahrſcheinlich mit größerer Einigfeit 
und Energie dagegen proteſtirt.“ 

„Mebrigens weiß ich wohl, daß die kaiſerliche Afabenıie 
für Muſik und Tanz fein Schlachtfeld iſt. Am Abend ber 
eriten Borfiellung des „Zannhäufer‘‘ gab ed weder Drobm- 
gen, noch Herausforderungen, noch Püffe, wie in der ſchönen Zeit 
ber geoßen romantifchen Kämpfe; und wenn dad Werl, mıo- 
mentan menigftens , für ung verloren ift, fo iſt es doch lebend 
aus bem wiberlihen Tumult hervorgegangen, aus jenem Streit, 
bei welchen eine liebenswürbige fremde Fürſtin verfchiedene 
Iſluſtonen über franzöſiſche Höflichkeit zerſtört ſah. Im ver- 
gangenen Sabre hörte ih den „Tannhäuſer“ in Baden von 
ber Truppe bes großherzoglichen Hoftheaters in Carlsruhe. 
Einige Pariſer, kurz zuvor Gegner des Wagner'ſchen Sy- 
ſtems, von dem ſie nicht ein Wort zu begreifen fähig waren, 
feines Buches, das fie nicht gelefen hatten, feiner Mufil, die fie 
mitten im Sturm bed Schreieng und Pfeifens faum hatten 
hören fönnen, waren vielleht an viefem Abend im Theater 
erſchienen, am die Scanbalfcenen, bie fie in Paris erlebt — wenn 
nicht mit hervorgerufen hatten —, ſich erneuern zu fehen, und 
zeigten fich ſehr erflaunt, ob ber aufmerfjamen Haltung des 
Publicums, das gleichwol nicht ein deutſches, fonbern ein cos⸗ 
mopolitifches war. Nach dem eriten Act promenirten fleim ober 
und fagten wenig; nach bem zweiten meinten fie, es ſei doch nicht 
fo abfolut langweilig, und trällerten bie Melodie des Marſches, 
wie übrigens auch in Paris. — Nun, am Ende ver Borftellung 
applanbirten fie wie bie Anderen, und einer jagte mir wörtlidy: 
„Iſt denn das derielbe Tannhäuſer, den man- bei uns aufge- 
führt Hat? Ach babe faum einige Stellen baraus erkannt.” 
Freilich war es derſelbe, aber anders bargeftellt, unb vor 
einem Bublicum, deſſen wenigft wohlwollender Theil bach nicht 

aber darum nicht mehr; der unbeveutenbfte Borfali im Ther ſyſtematiſch feinbfelig gefinnt war. Ohne Zmeifel iſt man ſtets 
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unter dem Kinfluß feiner Umgebung, und jene Pariſer warett 
ihm in Baden unterworfen, wie ſie es umgelehrter weite in 
Paris gewefen waren.” W.L. 

Correſpondenz. 

Leipzig 
Im zthuten Abonnementeoncerte im Saale bes Gewand⸗ 

hauſes wurden uns zwei größere Werke vorgefllbrt: »Velſazar“, Dich⸗ 
tung von Röber, camponirt für Soli, Chor und Ördefter von. Re i⸗ 
nede, und „Die Walpurgienacht“ von Mendelsſohn. Die Soli 

Hatten Frl. Johanna Prefiler ans Berlin (Alt), die 580. Rubolph, 

konigl. Sofopernfänger aus Dresben (Tenor), Carl Hill ans Frauk⸗ 

furt a. M. (Baryton), Gitt und eine auf bem Programm nit nahm⸗ 

baft gemachte Dame (Sopran) übernommen. Das Werl vonfteinede 
zeigt, wie faft alle feine übrigen, zu menig Originalität unb trägt zu 
febr die Spuren mühlamer Gedankenarbeit an ſich. Wir vermifien 
das unwiberftehlich padende uud fortreißenve Zlement, ba ber Com⸗ 
ponif bie Stimmung nicht im rechten Fluß zu balten vermag. Wir 
dunen nur eine Ausnahme ſtafuiren: Ar. 4, Chor ber Ifraeliten, in 

welchem bie Stimmung conjequent feftgehalten if. Gine merfwür- 

bige Thatſache ift es ſodaun, daß fait alle Ehdre eanoniſch behandelt 

find, unb man Könnte hierbei auf ben Gebanten kommen, ber Compo⸗ 

mift habe feine fchaffende Phantafle, wegen Mangels an eigentlicher 

Schöpferfraft, auf bie Weiſe vom Zufell leiten laſſen wollen, wir 

wollen es indeß bloß als eigenfinnige Manier auffallen. Im Zinzel- 

nen begegnen wir gelungenen Partien, nur müſſen wir es als verfehlt 
bezeichnen, wenn das Ericheinen bes Fingers an ber Wanb u. A. mit 
Biceslofldten illuſtrirt wird, was doch eher an Höllenipuf, als an eine 

göttliche Offenbarung benten läßt. Die Inftrumentation zeigt Routine 
unb enthält manche eigentbämliche Efferte, Die Soli waren durchaus 

genügend; indbejonbere heben wir Frl. Breßier bernor, welche ihrer 
Bartie mit ihrer jhönen Witftimne im einem wahrbaft zum Herzen 
ſprechenden Bortrage volllommen gerecht wurde. Daſſelbe läßt ſich von 
Hrn. Hill’s Ausführung ſeines — nicht unbebentenben — Antheils 

jagen. Auch bie Chöre waren präcis und ließen nur bisweilen etwas 
an Reinheit zu wünſchen übrig. Das Sefagte ailt auch von ber Aus⸗ 
führung ber „Walpırgianacht-, 

Der durch feine Kompofitionen bereits nicht mehr unbelannte 
Bianik Hr. Sultan Satter gab am 16. Dechr. im Saale bes GSe⸗ 

wanbhanfes ein Koncert, in welchem er folgenbe Werle zu Gebör 
bradte: 1) Preiude et Pourrse in Amoll (Suite anglaise Ar. 2) von 

Bad, 2) Nonelette in Eburvon Shumeann, 3) Zwei Etuden von 
Chopin. 4) SImprovifation Über gegebene Themen. 5) So⸗ 
nate in Imoll (Op. 57) von Beethoven. 6) Impromptu, Charak⸗ 
terftäd : „Die Spinnerin-, Etnbe und Ouverture zu Tann⸗ 
-bänjer*, zum Goncertborizag eingerichtet von Satter. Wir mäfen 
geſtehen, ber Dr. Epncertgeber bat uns durch ſeine gerabezu Toloflale 
umb, ſo zu jagen, majfine Technit imponirt; er befigt alle Äußeren Er⸗ 

forbernifje vollenbeter Birtuofität unb übt bemgemäß eine Herrſchaft 
über das Inſtrument aus, bie uns, nementlid bei feiner SImprovila- 

-tien, in das böchfte Staunen veriehte. Dabei zeugt fein Spiel von 
Fener, Beweglichteit und Lebhäftigleit bed Gemüths. Dies ifl 
aber auch Alles, was wir über Hru. Satter's Birtnoſenthum Lebens⸗ 
mwertbes zu jagen haben. Bon feiner Ruancirung unb Eleganz, tieferer, 
fiber conventionelle Auffaffung fich erhebender geifiiger Durchdringung 
der Tonwerke ift feine Rebe. Recht fühlbar wurde uns dies bei ber 
Beetbonen'ihen Sonate, welche anßerbem, beſonders im zweiten unb 
britien Satze, bermaßen überflärzjt wurde, bag Hru. Satter, gegenben 
Eching bin, feine Finger im Stich zu laffen ſchienen. Sodann trat 
uns biefe Betonung ber äuferlichen Geite. des Spiels in greller Weife 

am ber Fransicription per Kanmbänfer-Duverture entgegen, att welcher 
Sr. Gatter fein Mütbhihen kühlen zu wollen, ober bie er als Sünbenbod 
feiner amerifanifchen Gelüſte ausgewählt zu haben ſchien, indem fie 
von allerhand virtusienbaften Blendwerk völlig ſtrotzte. Ueberdiet 
ſahen wir für die harmoniſchen u. a, Cigenmäditigleiten,, bie ſich Hr. 
Satter hier erlaubt batte, nicht im Gntfernteften einen Grunb ein. 

FR ein folgen Meiſterwerk dazu ba, fich in ſolcher Weiſe maltraitiren 
unb verböhnen zulaflen? Es that uns in der That leid, daß wir ein 
ſo bebeutenbes Talent auf berartige Abwege fich verirren ſahen, beun 
daß Hr. Sutter ein folches ifl, bewies er unflreitig in ber relatin mei⸗ 
Rerbaften Improvifation über Themen ans Beetbonen’s erfter, Ja⸗ 
basfohn's zweiter Symphonie unb aus Bach's Matibäuspafflon, 
bie nach einem freien Bhantafleipiel in contrapunctiiche Behandlung 
ansmiündete. Wir haben bemnach Die unerguidliche Anſchanung eines 

Talentes von eminenter Begabung, aber künſtleriſchem Leichtſinn, um 

nicht zu jagen Oberflächlichfeit, eines Talentes, welches wol bie Vor⸗ 

anusfesungen einer beveutenben Entfaltung in fich trägt, fich aber dazu 
bat verführen Taffen, mit der Mode zu coqnettiren unb bem ächten Künft- 

lerthum zu eutfagen. Satter's eigene Eompofitionen, fo jehr fie ſich 

auch von anderen äbnlihen Tagesprodueten günftig abheben, waren 

nicht geeignet, biefen Geſammteindruck wohlthuenber gu maden. Mir 

find fireng; abergerabe bei hervorragenden Talenten forbert ihr eigenes 
Smtereffe eine unerbittliche Kritit. Uebrigens finb wir, falls Sr. Sat- 

ter und noch eintual Gelegenheit giebt, ihn non einer vortheilhafteren 

Seite zu hören, jeben Augenblid bereit, unfer Urtheil zu mobifleiren, 
anb ihm unfere besfallfige Anertennung nicht zu verjagen. 

Der Soncertflägel, ans der Steinweg ’iden Fabrik in Braun⸗ 
ſchweig, ben Hr. Satter benubte, bat und recht wohl gefallen, ba er 
fih durch Metall und Brillanz bes Klanges auszeichnete. Es wer bas 
erfte Mal, daß ein Inftrument aus biefer Fabrik in Leipzig öffentlich 
gejpielt wurbe. St. 

Bier (Schluß). 
Die Aufführungen des Aitlerchenfelder Kirchenchors ſtub aller- 

Pings nicht Mufterbarftellungen im Sinne ber zuerft erwähnten Ca⸗ 
pelle. Es wirten hier vielfach gemifchte lemente, Der Chor ſelbſt iſt 

noch ſehr jung. Ermuß fi erfi noch in feiner Kraft fenen lernen, 
erproben und fäntern. Auch fehlt es bier noch an einer feſtſtehenden, 
amtlich gebungenen Körperichaft non eigentlichen Fachleuten. Die 
meiften bort betbeiligten Kräfte wirfen aus Gefälligkeit. Ihr Kommen 

ift zufällig, ihr Ansbleiben unterliegt Feiner Controle. Demungeach⸗ 

tet begegnet man bort meift ziemlich gerundetem, ſtellenweiſe fogar 
feinem Aufanımenwirten. Dan finbet den in Hebe ſtehenbden Chor meiſt 
reichbefetzt, oft mit bem Beften, was Wien als vocal-orchefirales Con⸗ 
kingent zu fielen hat. Die Zeitnaße find meift wärbig, jelten über⸗ 
ffürzt. Kurz: es berriät in dieſem Chore Intelligenz und Weihe. 
Die bortige Orgel, obiwol ber Pebal- und Regiſtergliederung uach für 
ben Bortrag beflerer hierher einfhlägiger Muſik geeignet, Hingt fehr 
bumpf, wirb faft niemals von einem Meifter, fonbern meiſt von zufäl« 
lig Rommenben gefpielt, und gelangt ſehr felten zu ſelbſtſtändiger An- 
wenbung. 

Sapellmeifter Kreun, feit mebr benn Jahregfriſt Chorregent an 
einer ber größten biefigen Stabtlirchen, wirkt, wie in früherer Stellung, 
anch jetzt rilftig, keuntniß⸗ und geiftuol für die Sache alt⸗vocaler Kir- 
henmuflt, Krenn if, nach biefer Seite, eine Sapacität, auf bie wir 
ſtolz fein fönnen. Der Michaelechor bringt benn, wie einft ber Maria⸗ 
bilfer, nach biejer beſtimmten Richtung bin Auserieienftes. Die Dr« 
gel if hier einem Beterane jeltener Geiſtesrührigkeit und Routine an- 
vertraut, Ruzida, ber Mann in Frage, kennt und fpielt faft alle ältere 
unb neuere Orgelmuſik ansiwenbig, unb if nad harmoniſcher Seite 
betrachtet, ein finniger Improvifator, dem, trotz feiner achtzig Lebens. 
jahre, bie Strömungen ber Zeit, ſoweit fie Orgelmufil betreffen, nicht 
ferngeblieben. 
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Der Chor unterer kaiferlichen Hofcapelle if infofern 
von ber traurigen Allgemeinregel leibigen Schlendrians auszunehmen, 
ale man dort bem Auserlefenften begegnet, mas Wien an Künfler- 
träften fein eigen neunt. Faſt jeber ber bort Beiheiligten ift eine Bir- 
inojengröße jeines Faches In früheren Jahren bat e6 allerbings ber 
eapellmeifterfiche Tröblerfinn weber mit dem Programme, nod mit 
tem Ausführen beffeiben genau genommen, Grfteres trug bat Merk⸗ 
mal gründlichſter Verzopftheit. Nur Werke der lebenben und tobten 
miener Öofcapellmeifter fanden Gnade, unverlürzt gegeben zu werten. 
Alem Nichtnergebörigen Hatte ber capellmeifterliche Rothfift arg und 
oft höchlich finnftörenb nachgeſtellt. Anlangenp bie Betonungsarten, 
waren bamals nur Piano unb Forte, mit Ausſchluß aller Dlitteltinten, 
gebuiber. Nach letztgenanntem Hinblide bat bie jüngfte Gegenwart 
bier erfprießlich aufgeräumt. Mag man über Sofcapellmeifter Rand» 
bartinger als Componiſt und Muflter überhaupt wie immer benten! 
Daß er ein eifriger Dirigent, ſteht ſeſt. Seit er Das Seepter führt, 
begegnet man an genanntem Orte einem bis in allet Cinzelne forgiäl- 
tig abgeftnften Vortrage. Dan empfängt ſonach erft jet immer bem, 
eingebenf ber bort wereimten Künftierfräfte, längſt erindglichten, doch 

rüber niemals erfüllten Cinbdruck bectamatorifch mabrer unb mufilalii 

ichöner Darftellungen. Freilich will basjenige, was Ranbhartin- 

ger aus bereits lüngſtrorhan denem Kirdhenmuftlfioffe wählt, ebenio- 
wenig, als ber frühere Programminbait beſagen. Derjelbe engberzige 
Kapellmeifler-Kaotamus, ber Gigenes allentbalben bevorzugt, Frembes 
hingegen ſehr felten, unb wenn, fo nur mitall ben früheren ungeſchickten 
Kürzungen und theilmeilen ebenſo gearteten Zuthaten, kurz verſtüm⸗ 

meit zur Aufführung dringt, all Dies Hebel und Elend herrſcht jetzt fo 
unumſchränkt wie vorbem in ben Räumen biefes Kirchenchors. Mas 

Randbartingers eigene Arbeiten betrifft, jo hat ber Dann ohne 
Frage Talent, namentlich flir melodiſche Bilbungen. Auch verfteht er 

ben Vocalſatz und jeine Wirkungsarten ganz gründlich. Enblich ſcheint 
er zufällig ihm zu Beficht gelommene gute Muftl, gleichviel ob aus 
älterer oder neuerer Beit ſtammend, ziemlich aufmerkſam angehört und 

je menden Zug daraus glädlih abgemerft zu haben. Allein ber 

Mann verbicht feine glücklichſten Einfälle durch eine Groblörnigleit 

der Inſtrumentationeweiſe, ferner durch eine fafl ausſchließende Vor⸗ 

liebe für Marih- und Tanzrhythmen unb für jüßtänbelnde Melis- 

men. In harmoniſcher Beziehung trifft man, dieſt Arbeiten flüchtig 
beloufchenb, auf fo manchen feinen, gutflingenben Zug. Die contra» 

punctifche und thematiſche Arbeit Raudhartinger's beurkunbet, 

wenn es fehr hoch kommt, den mebr ober minber glücklichen, in ben 

meiften Fällen aber ben aller Bilbungstiefe ermangelnben Ratura- 

lien. — 

Die friſcheſit, geiſtwollſte, dem Inftitute ber Hofcapeile fett Kurzem 
gewonnene Dirigenteu- unb Schöpferkraft ift entichieben 5. Herbed, 
Zum Bicehofcapellmeifter vorgerfidt, bat fich biefe in anberem Bereiche 

der Kunft längft gewürdigte Capacität im ihrer neuen Stellung burd 
zwei ſchon von früberber befannte, und jeinerzeit von mir in d. BL 
erwähnte Meffen (fF dur und Amoll), wie durch zwei ans jüngfter Reit 
berftammenbe Hymnen (F und Dbur) eingeführt. Der Fdur⸗Hym⸗ 
nus if eine beichauliche Chorweiſe, etwa im Sinne bes fogenannten 
„Krönungsmarfches- aus Cherubinis Adur⸗Meſſe. Das Städ 
trägt eine fpecifiiche Ehoralfarbe, ohne doch eigentlich dieſer beftimmtien 
Tonſatzweiſe anzugebören Milb unb dennoch hehr, aëbetiſch und 
glanzvoll zugleich, iſt es ein Tonſtlick von muſilaliſch ſchöner und cha⸗ 
racte rgemaßer Birlung. Der Ddur⸗Hymuus bat vorwiegend epiſch⸗ 
bramatifchen Zug, iſt ſymboliſche Zeichnung durch und durch, ſelbſt in 
feinen fa Sebaſtian fi ſch gehaltenen contrapunctifchen, Tanontichen, 

ja jogar eigenfinnig fireng fugirten Mittelgliedern. Ich halte dies 
Stud nidt allein für Herbed's bis jet reifſtes, friſcheſtes Wert, 
ſonbern and für eines der mannigfahften nud zugleich einheitlichen 
Zonbülber, berien ich meiftens auf Tirchlichem Felde begegnet bin. 

Ueber Herbed, ben Dirigenten, iſt bei anberen Anläffen fattjam 

geſprochen worben. Daß er auch Hier feine Stelle geiſtvoll und wälrbig 

ausfülie, daß fih baber as fein bereinft unumfchränftes Wirken auch 
an biefem Orte bie fchönften Erwartungen fließen, braudt nicht erfi 
betont zu werben. 

Die feit zwei Jahren in ber Hofcapelle anfgeftellte neue Orgel 
ift ein Werk bes verbienfioollen, viel zu fräb verftorbenen Cart 

Budom, Das Werk bat ein vollftänbiges, halbtönig genliebertes, zwei 

Oetaven burcchlaufendes Pedal, ſechtzehn Hingende Stimmen mit ben 
bazu gehörigen Nebenzügen. Darunter iſt auch ein jogenannter 
Schweller, ben ich für eine weltlich⸗coquette Zuthat halte, To einſchmei⸗ 

chelnde unb finnlich beſtechende Klangwirkungen auch durch Anwen⸗ 
bung defſelben immerhin zutage fommen mögen. Das Inſtrument, 
als Ganzes genommen, wirkt mächtig, erbebenb und zugleich anmuthig. 

Gebe Einzeiftimme bat ein ihr indivibnell eizenartiges Klanggepräge. 
Hierzu kommt eine vollkommene Ansgeglichenbeit aller Stimmen und 
eine ſehr leichte Aufprache berieben. Kurs: Das Werk ehrt jeinen 
Meier in jedem Sinne Es iſt eine Concertorgel burdhgreiienbfier 
Bedeutung. Fänden fi nur au fach“ unb literaturkundige Orgel« 
fpieler in unferer Mitte! Böte ferner ber katholiſche Ritus fähigeren 
Organiſten mehr Gelegenheit zum Entſalten ihrer Kraft! Bezutglich 

erſtgenannten, nur theilweiſe erfüllten Wunſches ift zu bemerten, daß 
uns zwar in ben brei fett Sehter’d Rüdtritte ernannten Hoforga- 
niften: Rotter, Richter und Bibi jun. erprobte und geiftoolle 
Fahmänner gegeben find. Allein mit dem Drgelipiele im Sinne Seh. 
Bach's will es auch ba nicht vorwärts, Rotter if ein vollgiktiger 
Mozart-Spohrianer, freilich auserleſenſter, aber für ſolche Zwecke 
nit geeigneter Art. Pius Richter iſt zwar eine vielfeitige Intelli« 
genz, ein trefflicher Praktiker und gleich feiner wie gränblicer Bach⸗ 
Kenner. Er improvifirt auch immer geiftreich, beionbers nach bar- 
moniſch⸗rhythmiſchem Hinblicke. Allein er verbrämt gar oft ſeine 

beften Gebantenbilbungen burch allerlei ſchlechtmodiſches Zeug: Mor⸗ 
bente, Zriller, Läufe u. ſ. f. Bibl jen,, ein in aller Art gewiegter 
Meifter, ja Boet in jeinem Bade, fommt, weil ald Drganifi an ber 
Peterskirche gleichyeitig beihäftigt, nur fehr felten zum Örgelipiele in 
ber Hofcapelle. Bibl's Impronifationsweile ift immer geifireich, 
würbig und füllig. Allein fie if alles Dies weit mehr im Sinne ber 

modernen, durch Mendelsſohn und Schumann, theilweiſe ſchon 

durch Spohr in das Muſikleben verpflanzten träumeriſchen Beichbeit, 
als im kräftigen, ben ganzen Menſchen erfilllenden Verſtande Seb. 
Backs. Auch Bibl. ift eine vorwiegend weiblich befaitete Käuftler- 

natur. Derjelbe hat fi Übrigens jüngfi durch manches gebaltvolle 

Kirchentonwert bemerkbar gemacht. Seine nenlich in der Hoftapelle 
aufgeführte Feftmefle enthält, namentlich im Kyrie, Grabuale mb 

Agnus Dei, fehr viel bes Schönen in ber Bedeutung bes felbkänbig 

beraußgearbeiteten, alfo nicht eigentlich epigenenbaften, Merdeis- 
fobn-S humaniemue. Das erwähnte Grabuale bat fogar noch 
vertiefteren Gehalt. Es geugt von gründlichem und ben Korberungen 
ber Jetztzeit nicht minber eng angeichmiegten Stubien ber Wltitaliener. 
Gloria, Erebo, Sanctus wirfen matter. Sier bereich, trotz einzelner 
ihöner Züge, noch das alte Hayon⸗Mozärt'ſche Bröckelwerk, das 

Eymbolifiren und Drantarifiren nad; jener Äußeriichften Seite. Eine 

eigentliche Fuge gebricht bem Werke. Dagegen leuchtet ber gemanbter 

vielbelefene und geiftreihe Sontrapunctift aus allem Detail hervor. 

Auch hat uns Bibi unlängd — in ber Peterstiche —, einen jeither . 

bem Drude Übergebeuen Palm für eine Singfimme und Orgel ver- 
nehmen laflen. Dies Tonſtüd beiweift, daß auch bie Anregungen ber 

neubeutichen Echule, namentlih jene R. Bagner's, au bem jungen 

Künftier nicht ſpurlot vorübergegangen find. Das ſchöne Talent cen⸗ 
tralifire ih bald! Dann bürfte noch Bebeutenbes von feinen Schaffen 
in gewärtigen fein! — 

Auch ber in ber Hofcapelle übliche Ritus bieter bem improvifiten- 
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deu Drgelfpieier nur einen geringen Wirkungslreis, Nur während 

tem Banblungsacte if ihm ein Entfahten feines Talents nach biejer 

Seite bin gegöunt. Und bie Dauer biejer Tirchlihen Zeremonie um- 

faßt, wie Jeber weiß, hochſtens bie Zeit von etwa fünf Minuten. — 

Wenn in irgenb einer Kirche Wien's, fo wäre hier ber geeignetfle 

Drt zur muſtergiltigen Auffülhrung autik⸗vocaler, Ba ch'ſcher und enb- 

lich nendeutfſcher Bocal-Inftrumentallichenmuft. Werben ſich bie 

nach dieſen Seiten hingelenkten Wunſche endlich einmal erfüllen und 

wann? — 

Kleine Zeitung. 

Ingesgeschichte. 
Eoncerle, Reiſen, Engagements. 

*_* Mufifdirector Bilfe aus Liegnitz ift mit feiner Capelle 
in Berlin eingetroffen, unb bat berjelbe bereits daſelbſt feine Eoncerte 

entten. 
ß *— Der Tenori Adams hat feine Berbinblichleiten mit Ber 

lin geiöß und gebentt berfelte in London zu bleiben. 
*_" Fri. Artöt, wirb nach Beendigung ihres Wiener Gaſt⸗ 

ſpiels, an brei Abenben in Weimar fingen und bann in Berfin ein« 
treffen. 

j — Sr. Wilhelm Langhans gab am 13. Dechr. in Paris 
eine muſtkaliſche Soirée, in welcher er u. A. ein Quartett für Streich⸗ 
infirumente eigener Korıpofition zu Gehör brachte, 

*—“ Frau Palm⸗Spatzer iſt in Bien aufgetreten, bat aber 
wenig Sympathien für fich gewonnen, 

Ziufikfefle, Aufführungen. 

— Der Berein für clalfifhe Lirdenmafik in 
Stuttgart batte am 30. Nobbr. eine Hluftlaufführung veranflalter, 
bie fich durch folgendes intereffante Programm auszeichnete: Stabat mater 
(jmweichörig) von Balefirina, Motette („Agimus tibi*) ſechsſtimmi 
von Drl. Laſſus, zwei „Symphonise sacrae" von einrie 
Ehüg, Recitativ und —26 Chöre aus dem Oratorium 
„Sephta” von Sarifjfimi, Prätubium unb Fuge (Chur) von ©, 
Bad, „Bater für all mein Hoffen“ aus bem 30. (31.) Bialın von 
arcello, und Krönungshymne von Hänbel, 

— Ip Torgau veranftaltete Dr. Otto Taubert mit ben 
Symnafialchor am 8. December eine mufilaitihe Wufflibrung, bei 
welcher Selegenbeit eine Orgelionate von A. ©. Kitier, Baßſole 
und Chor aus dem Stabat mater von Aftorga, Motetien von ©. 
Bach, Rolle, Hildebrandt, Beethoven, Reiſſiger unb 
Sauptmann, jowie Fragmente aus ben Oratorien „ber rmor⸗ 
en“ von Reukomm und „Paulus“ von Mendelsſohn zu Gehör 
amen. 
*Die Yiebertafel in Würzburg gab am 30. November 

ein Concert, in welchem biefelbe u. A. bie Onperture zur „Zauber 
flöte”, die Hymne „Bott bu Bift groß” von Spohr ( emitegter Chor), 
ben „Romiſchen Triumphgeſaug“ von Mayr Brug Mannerchor), 
Theile der Cantate „Afträa oder das Evangetium ber That“ für 
Soli, gemiſchten Chor und Drchefier von Hermann Zopff, und 
Mendelsfohn's Loreley- Finale zur Aufführung brachte. 

— — — — — — — oo —— — —— 

Geſchaͤftsbericht des Allgemeinen Deutſchen Muſikvereins. 

— RR. Bagner’s Coucert in Münden bat am 11. Dechr. 
ſt nben. Es kamen zu Gehör: deſſen Fauſtouverture, Fragmente 
aus ben „DMeifterfingern”, aus „Zriflan und Iſolden, „Die Walkyre“ 
und bie Tannhaufer⸗Ouverture 

— Der Oratorien-Berein in Eflingen bradte unter Prof. 
Find's Direction am 4. Dechr. Das Btabat mater von After % ‚ Sen 
35. Pſalm son Marcello and Durante' 6 Magnificat zu Gehör. 

— In Anclam bat ber Componiſt A. Dallmaun Abonne- 
mentconcerte veranftaftet, wonon uns bie Brogramme ber beiben erflen 
porliegen. Der Koncertgeber briugt bei bieler Gelegenheit mehrfach 
eigene Eompofitionen zu Gehör. 

Uene und neueinſtudirte Opern. 

*— Würfe „Stern von Turan“ ift am 14. Decbr. in Ber» 
Lim in Scene gegangen. 

Auszeichnungen, Geförderungen. 
"*—* Der Großherzog von Baben bat bem Hofcapellmeifier 

Küden das Ritterkreuz nom Orben bes Säbeinger Löwen verliehen. 
— Der rühmlichft belaunte Contrabafftifl Sammermuftlus Si⸗ 

mon in Sondersbanjen ift zum Kammervirtuoſen ermanut 
worden. 

Derfonalnachrichten. 
*— Die aroßbergogl. Weimar. Kammervirtuoſin Fran Jea⸗ 

nette Pohl bat ein Engagement au ver Carlsruher Hofcapelle ange- 
Kommen, was biefelbe zum 1. Aprit Tufgen Jahres anzutreten beab« 
fichtigt. Hr. Dr. Richard Pohl verläßt Weimar ſchon zu Enbebtefes 
Zahres und nimmt feinen definitiven Aufenthalt in Baben-Baben, 
wo er bi? jet nur interimiftiſch verweilte. 

Todesfälle. 

*_* Aloys Anber ift am 11. Decbr. in Bab Wartenberg 
geflorben. Er war am 10. Aug. 1821 zu Liebitig in Mähren gebo- 
ven. Sein erſtes Auftreten in Wien war ale Strabella, fein letztes 
ald Arnold im „Zel.t Bei der Beiſetzung ber Leiche in Bien war 
bie Theilnahme eine jehr bebentenbe. 

Ceipziger Sremdenliſle. 

*— Ip dieſer Woche beſuchten Leipzig: Dr, Pianofortefabrikant 
Steinweg aus Braunſchweig, Hr. Dr. Gille aus Jena. 

— 

Bermischtes. 

— AnoifBditger in Leipzig, der allgemein anerlannte Did 
ter, bietet beim Scheiben bed Jahres feine geſammelten, bisher in ein⸗ 
einen Ausgaben erichienenen, bichterifchen Werte eipꝛie Durrſche 
Busbanblung, in fehs Bänden, Subficriprionöpreis 4 Thlr. (gebun- 
ben 6 Ehlr.) 4 Banb 20 Rgr.) bem an geiftigen Genuß gemöhnten 
Publicum, unb wir wollen nicht unterlaflen, bavauf als auf eine ange 
nehme Weihnachtögabe noch beſonders aufmerffam zu maden, Der 
erfte Band, die (ori en Gedichte umfaffend, liegt un ſoeben fertig vor. 
Die Sammlung ift in Frühlings⸗ und Liebesmelobien, in Sonette, 
Diſtichen und vermifchte Gedichte eingetheilt. Bekanntlich Haben aus 
biefem Duell ſchon jo manche muſikaliſche Berilhmtheiten —2 und 
wir verweilen nur anf Nanten, wie Mendelsſohn, umaun, 
Babe; auch für vielr ber Flingeren iſt derſelbe ergiebig geweten. — 
Aus dem Profpect erſehen wir, daß ber folgende Band bie bedeutenden 
Ditungen : „Pauſanias“, „Mlagbalena*, „Kal von Babylon“ bringen 
wird. — 

— — 

Mit Bezugnahme auf ©. 10 u. 11 des in dieſen Tagen verfanbten Geſchäftsberichts fei bemerkt, baß Diejenigen Ditglieber, welchen bie 

Drudſachen biefes Jahres nicht vollftänbig zugelommen finb, biefelben im nächſten Fahre erhalten werben. 
Die geihäftäführeude Sertien. 

EEE — ——— — — — —— — — 

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrlichen Abonnenten der „Neuen 
Zeitschrift für Musik“ ersucht, um Störungen in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonne- 

‚ment bei den resp. Buchhandlungen und 
Dr. F. BREND 

ostämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen. 
El: Redacteur\ C. F. KAHNT, Verleger. 
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Literarische Anzeigen. 

Verlag von Beinrich Matihes in Leipzig. 
Reg.-Rath Pr. Müller, 

Richard Wagner und das Musikdrama. 1 Thlr. 

Richard Wagner, 
Zwei Briefe (an Brendel und Liszt). 10 Ngr. 

Dr. R. Pohl, 
Akustische Briefe. 20 Neger. 

Dr. A. Stern und Dr. A.Oppermann, Das Leben der Maler. 
2 Bde. 51/, Thlr. 

L. Otto, Die Mission der Kunst. 1%/, 'Thlr. 
Schanz, 60 Lieder für Componisten, 121/, Ngr. 
Nägeli, Ueber den Verfall des Getangs. 1/, Thir. 

H. Mannstein, 
Denk würdigkeiten der Hofmusik in Dresden (Lebensbilder 

von Miksch, Schröder-Devrient, Schebest, Weber u. s.w.). 
12 Ngr. 

Katechismus der Gegenwart, 10 Ngr. 

Domorgan. Eokhardt, 
Der erste Unterricht im Clavierspiel. 12 Ngr. 
25 Uebungs- u. Vurspielstlicke ale Fortsetzung zu Obigem. 

15 Ngr. 

Prof. F. Sieber, 
Anleitung z. Studium des Gesangen. 1, Thlr. 
100 Aphorismen und Humoresken aus dem Gesangsleben. 
Wöltje, Dr. C., Gramatik der Tonsetzkunst. 11/, Thlr. 
R. Hartmann, Op. 3 No. 1. Nocturne pour Pianoforte,. 

2. Aufl. 10 Ngr. 
——- -— Op. 3 No. 2. Valse brillante pour Pianoforte. 
2. Aufl. 15 Ngr. 

Rochlich, Op. 20. Fromme Lieder von J. Sturm. {Auf 
Gott allein — Memento — Nicht in der Weite — Wenn 
deine Lieben von dir gehn — O lass kein Herz — Ver- 
trau dem Herrn). 20 Ngr. 

Pantheon deutscher Dichter. Prachtband. 1%, Thlr. 

Verlag von Eriedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 
(Zu besiehen durch jede Buchhandlung.) 

Die 

lu unserem Verlage erscheint innerhalb acht Tagen mit Eigen- 
thumarecht : 

Duett zum 3. Act der Oper Lara 
für Sopran und 'lenor mit Pianoforte componirt und Frl. 

Klotz gewidmet von Th. Hentschel. | 
| Preis 121/, Sgr. 
Übiges Duett erhielt bei den Aufführungen der Maillart'schen 
einen seltenen Beifull und ist zum Vortrag sowol im Concerte 

im Salon geeignet und alsachr effeetvoll besonders zu empfehlen. 
Orchester-Partitureusind in Abschrift nur durch unssu beziehen, 

Praeger & Meier, Verlag in Bremen. 

Für 1865. 

Allgemeine Musikalische Zeitung. 
Nene Folge, dritter lahrgmg. Wöchentlich eue 

UMMBT. 
Preis vierteljährlich 1 Thir. 10 Ngr. Zu beziehen durch alle Post- 

Anter sowie durch alle Buch- und Musikhaudiungen aus dem 
Verlag von 

, Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

2 Dene Hlnsihalien 
im Verlage von 

C. F. Kahnt in Leipzig. 
Abert, J, J, Cavatine a.d. Oper: König Enzio. 10 Ngr. 
Baumfeider, Friedr. Op. 22. Agathe. Mazourka de Salon 

pour Piano. 10 Ngr. Ä 
—— Op. 23. La Priere d’une Vierge pour Piano 

71ig Ner. 

Dresser, A. W. Op. 1 Sonata appassionata für das Piano- 
forte. 1 Thlr. 10 Neger. 

Grützmacher, Fr. Op. 56. 
Tja Ngr. 

Handrock, Jul. Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte 
für das Pianoforte. Neue Ausgabe 221/, Ngr. | 

Klingenberg, W. Op. 28. Motette für gemischten Chor, 
nach Worten des 91. Paalms. Partitur und Stimmen 

Valse s&rieuse pour Piano. 

I; hre von den Tonempfindungen Lafer. Bin. Op. 100. Ischler Idylle für das Pianoforte, 

als physiologische Grundlage für die 
PN Theorie der Musik 

Yon 

B Helmholtz, 
Professor der Physiologie an der Univeısität zu Heidelberg. 

| Zweite Ausgabe, 
Mit in den Text eingedruckten Holsstichen. gr. 8. Fein Velinpap. 

geh, Preis 3 Thir. 6 Ser. 

Neue Ausgabe. 10 Ngr. 
Petzoldt, G. A. Op. 22. Röverie pour Piano 10 Ngr. 
Raff, Joachim. Op. 103. Jubel-Ouverture für das grosse 

Orchester. Partitur. 2 Thlr. 
Dieselbe arrangirt für das Pianoforte zu 4 Hän- 

den vom Componisten. 1 'Thir. 73/, Ngr, 
Wollenhaupt, H. A. Op. 8. Deux Polkas pour le Piano. 

No. 1. Belinda-Polka. 12%/, Ner. 
Idem Nr, 2. Iris-Polka. 121/, Ngr. 

— —— —— — 

An einer evangelischen Lehr- und Erziehungsanstalt in Preussen wird ein wissenschaft- 
lich gebildeter streng sittlicher unverheiratheter Musikdirigent für Ostern k. J. verlangt. Mu- 
siklehrer, die sich zutrauen, sowol Schülern als auch den untergestellken Hülfslehrern imponi- 
ren, und die bei musikalischer Begabung mit theoretischer urchbildung eine erfolgreiche 
Lehrmethode verbinden, wollen ihre Adresse nebst Zeugnissen und: sonstigen Referenzen sub 
Lit. B. 8. 
— Jährlicher Gehalt 7—300 Thlr. mif 

# 3 an die Herren Jilgen und Fert in Leipzig abgeben. 
ussicht auf Erhöhung. 

Drud von Yeopeib Schuazh in Keipzig. 


